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23orberi$t

.^icfcr ber 2ogif, ber feie 2ef)tc born ^Begriffe ent*

I;ült, unb bcn britten S^ctt bed ©anjen audntacht, roirb auch

unter btm befonbcm Xitel: 0t)ffcm ber fuf> jetti» en 2 o g i f

,

jur 33equemUd)tcit berjcnigcn grcunbc bicfcr 2Biffenfd)aft aud*

gegeben, bie für bic Ijicr abgel;anbc(ten, in bcni Umfange ber

gciröljntid) fo genannten 2ogif befaßten Sftatcricn ein gvöfered

SJntcrcffe $u haben geroöljnt ffnb, ald für bie »eitern logifdjen

©egenfiänbe, bie in ben beiben erficti Steilen abgeljanbclt »or*

ben. — gür biefe frühem STtjcile tonnte id) auf bic 9tachfuht

billiger Sßcurthcilcr »egen ber »eiligen SSorarbeitcn Slnfprud)

machen, bic mir einen Inhalt, SJtatcrialien unb einen gaben

bed gortgangd hätten gewähren tönnen. 33ei bem gegenwärtig

gen barf ich biefe 9ia<h{td)t »ielmehr aud bem entgegengrfe^ten

©runbe anfprcchen; inbetn ffch für bie 2ogif bed üBegriffd

ein »öllig fertiget unb frftgr»orbcncd, man tann fagcit, ber*

fnöcherted SJtaterial borfinbet, unb bic Aufgabe barin beacht,

baffelbe in gliiffigfeit bringen, unb ben lebenbigen Ergriff

in folchem tobten Stoffe »ieber ju rntjünben; »enu ed feine

Schwicrigfciten hat, in einem oben 2anbc eine neue Stabt ju

erbauen, fo jinbet fleh jwat Sftaterial genug, aber brfto mehr

^inberniffe anberer 3lrt, »enn ed barum ju thun ifi, einer alten,

feflgebauten, in fort»äl)renbem SöeflB unb 33c»ohnung erhaltenen

Stabt eine neue Slnlage ju geben; man mujj ffch unter anberem.

auch entfliegen, bon bietem fonft SBerthgeachtetem bed SBorrathd

gar feinen ©ebrauch ju machen. —
1 *

Digitized by Google



4 •Botberidjf.

aSorntljmlid) aber barf bie ©räfe be« ©egenfianbe« felbfl

jur <2ntfd)ulbiguiig ber untiotlfommenen *ilu«fiU)rung angeführt

werben. Senn welker ©egenfianb ifi erhabener für bie ©rfennt*

nif, al« bie SOBa^rijeit felbfi? — Ser 3W£*f(l aber, ob nid)t

biefet ©egenfianb eö eben feh, bet einer ©ntfchulbigung bebürfe,

liegt nicht au« bem SGBege, wenn man fid) betf Sinn« erinnert,

in welkem ^Jilatu« bie gragc: wa« ifi SBafjrheit? fagte;

— nad) bem Sinter:

mit ter Wiene bei .ftofmann«,

bie futjficbtig» todj läcbelnt bei Stufte« Sache verbammet.

3ene grage fü)litft bann ben Sinn, ber al« ein SDioment ber

^Söflic^feit angefehen werben fann, unb bie Erinnerung baran

in fid), baf bai 3ieh bie Sßaljr^eit ju erfennen, etwa« befannt*

lid) Sufgegebcne«, längli Slbgctljane«, unb bie llnerrei^barfeit

ber SBaljrheit auch unter ^.'^ilofop^en unb Sogifern »an fprc>=

feffion etwa« Slnerfannte« fet)? — Sßenn aber bie grage ber

Religion nach bem ^Berthe ber Singe, ber Sinfid)tcn unb

#anblungen, bie bem 3nhalte nad) einen gleidjen Sinn \)at, in

unfern 3<iten tyt Slee^t fiel) wieber mehr »inbicirt, fo muf wohl

bie *philofof>f)if hoffen, bajj e« aud) ni<ht mehr f° auffallcnb ge*

funben werbe, wenn ftc wieber, jumichfl in ihrem unmittelbaren

gelbe, ihr wahrhafte« 3*tl geltenb mad)t, unb nachbem fte in

bie filrt unb SBeife unb in bie $nfpruch«lofigfeit anberer 2Bif=

fenfehaften auf SBahiheit herabgefallen, fid) wieber ju bemfelben

ju erheben firebt. SBegen biefe« ffierfuch« tann e« eigentlich

nicht erlaubt fehn, eine Entfdjulbigung ju machen; aber wegen

ber Üluiführung beffelben barf ich für eine fold)e nod) erwähnen,

bafj meine SImt«»erhältniffe unb anbere f>erfönlid)e Umfiänbe

mir nur eine jerflreutc Arbeit in einer SäBiffenfd)aft gefiatteten,

welch« einet unjerfireuten unb ungeteilten Slnfircngung bebarf

unb würbig ifi.

Nürnberg, ben 21. 3 u l- 1816.
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23om 23e$riff im SlUtjemeinen.

2S«a b ic Statur bea Segriffta fct>, fann fo »cnig un»

mittelbar angegeben »erben, ala ber Begriff irgenb eine« anbern

©tgenflanbea unmittelbar aufgefletlt »erben fann. Sa tonnte

et»a febeinm, baß, um ben Begriff einea ©egenftanbea anju-

geben, baa fiogtft^e »orauagefe^t »erbe, unb biefea fomit nicht

»ieber et»aa Slnberea ju feinem Boraua haben, noch ein 2lbgt-

leitetea ftpn fönite, »ie in ber ©eometrie logifche @ä$e, »ie fte

in Slnwenbung auf bie ©rößc erfcheinen unb in biefer SBiffen*

febaft gebraust werben, in ber $orm non Sl.riomen, unab*

geleiteten unb unableitbaren ©rfenntnißbcfiimmungrn

»orangefebieft »erben. £>b nun »ol)l ber Begriff nicht nur ala

eine fubjeftioe Borauaftfsung, fonbern ala abfolute ©runb-

läge anjufeben ifl, fo fann er bieg hoch tiidjt fepn, ala infofern

er fleh Jur ©runblage gemacht hat. ©aa abflraft-Unmittel-

bare ifl wohl ein ©rftea; ala bitß Slbfirafte ifl ea aber »iel-

mehr ein Bermittcltea, von bem alfo, wenn ea in feiner SBahr-

heit gefaßt werben foll, feine ©runblage erfl ju fuchen ifl. ©iefe

muß baher jwar ein Umnittclbarea ftt>n, aber fo, baß ea aua ber

Aufhebung bet Bcrmittelung fleh juin Unmittelbaren gemacht hat.

©er SB c griff ifl von biefer Seite pnöcbfl überhaupt ala

baa ©ritte jum ©et>n unb SBefrn, jum Unmittelbaren

unb jur Stcflcrion anjufehen. ©epn unb SBefen flnb info-

fern bie Btomente feine« Sßerbena; er aber ifl ihre ©runb-

lage unb SBahrheit, ala bie 3bentität, in welcher fit unter-

gegangen' unb enthalten flnb. ©ie flnb in ihm, »eil tr ihr

Digitized by Google



6 ©om ©egtijf

Slefultat ifl, enthalten, aber nicht mehr al« ©eijn unb al«

SBefen; biefe ©eflimmung haben fle nur, infofern fle noch

nid)t in biefe ihre Einheit jurüdfgegangen flnb.

©ie objettioe ßogif, treibe ba« ©ebn unb SBefen

betrautet, inac^t baber eigentlich bie genetifebt Erflofition

be« ©egriffe« au«. 9^äl>er ifl bie ©ubflanj fd)on bd«

reale SBefen, ober ba« SBefen, infofern e« mit bem ©ebn
vereinigt unb in SBirflidjfeit getreten ifl. ©er ©egriff bat ba*

her bie ©ubflanj ju feiner unmittelbaren ©orauöfefsung, fle ifl

ba« an fiel), maö er al« SJfanifeflirte« ifl. ©ie bialet*

tifdje Semegung ber ©ubflanj burrf) bie Äaufafität unb

SBrd)felmirtung binburd) ifl baber bie unmittelbare ©enefi«

beö ©e griffe«, burd) »eiche fein SB erben bargeflellt »irb.

•Uber fein SBerben bat, »ie ba« SBerben überall, bie ©tbeu*

tung, baf e« bie Sleflejtion bc« Hebergtbenben in feinen ©runb

ifl, unb baf ba« junäcbfl anfdjeincnb Slnbcre, in welche« ba«

Erflere iibergegangen, beffen SBabrbcit au«macht. ©o ifl ber

©egriff bie SBabrbeit ber ©ubflanj, unb inbem bie beflimmte

ffierbältnifjweife ber ©ubflanj bie St otb»enbigf eit ifl, jeigt

fleh bie Freiheit al« bie SBabrbeit ber Stotb menbigf eit,

unb al« bie ©crbältnifjtoeife be« ©egriff«.

©ie eigene, notbtnenbige gortbeflimmung ber ©ubflanj ifl

ba« ©etfen beffen , »a« an unb für ficb ifl; ber ©egriff

nun ifl biefe abfolute Einheit be« ©ebn« unb ber 9t efle.ri on,

bafj ba« 5ln* unb gürfidffeb« erfl babureb ifl, bafj e« ebenfo

febr 3tcfle,rion ober Oefeßtfc^n ifl, unb baf ba« ©efefft*

feijn ba« 3ln* unb gürfiebfehn ifl. — ©iefj abflraftc Sie*

fultat erläutert fld) bureb bie ©arflellung feiner fontreten ©ene*

fl«; fle enthält bie Statur be« ©egrife«; fle mufj aber beffen

Slbbanblung »orangegangen febn. ©ie iPiaut>t*SlJtomente biefet

Erjjofltion (»eiche im jweiten ©ueb ber objcltiben l'ogtf au«*

fübrlid) abgcbanbelt »orben ifl) flnb baber b'f r türjtid) jufam*

men ju flellcn:
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im ftUgtitKinen. 7

®ie ©ubfianj ifi bas Slbfolute, baß an* unb für -

fct)cnbe SBirflicht; — an f id) als bie tinfadje ^bcntttät btt

3Jlöglid)feit unb äßirflid)fcit, abfoluteS, alle SBirflübtcit unb

SDiögtiebteit in fid) entbaltcnbcS 2£eftn; für fid), biefe

tität als abfolute ©iad)t ober fd)ledjtl)in fid) auf ftd) bejicbenbe

9tegatit)ität. — ©it ©ewtguttg bet ©ubfiantialität, welche

burd) biefe ©iomente gefegt ift, beliebt barin,

1. ®af bie ©ubfianj, als abfolute 3Jtad>t ober ftch auf

fid) bejiefjenbe Slegatioität, fi<b 5« ei«‘m 33«9u'*"iflTe unter*

fd)eibct, worin jene junäcbfl nur einfache ©tomente, als ©ui»-

fianjen, uno als uif*rüngii<ht ©orausfehungen finb. —

.

©aS beflimmte ©erbältnif berfelben i\\ baß einer paffibtn

©ubfianj, — ber Urfbrünglic^tcit bes einfachen 3ln*fi4 ä ftb n^

welche* machtlos fich nicht fetbfi fe$cnb, nur urftrüngliches © t*

fehtfehn iji; — unb »on attioer ©ubfianj ber fid) auf

fid) bejiebenben 9legati»ität, welche als folcbe fid) als «n*

bered gefetjt bat, unb anf bie 6 Snbctc bejiebt. ©ief Slnbere

ift eben bie fjafffoc ©ubfianj, welche fie flcf in bet Urfpriing*

liebfeit ihrer 3ttacht als ©ebingung oorauSgefeft bat. —
©ief ©orauSfe$en ifi fo ju faffen, baf bie Bewegung ber @ub*

fianj felbfi junächfi unter ber ftorm bes einen Sioments ihres

©egriffs, bes 91 n * f i
=*
f c t) nö ifi, baf bic ©efiimmtbeit ber ei*

nen bet im ©erbaltnif fiebenben ©ubfianj cn auch Sefiimmt*

beit biefe« ©erbältniffcS felbfi ifi.

2. ©aS anbere ©ioment ifi baS $ürfid)febn, ober baf

bic ©lacht fidf als ft d> auf f ich felbfi bejiebenbe 3tegati»i*

tat fe^t, woburch fie baS ©orauSgcfef te miebtr aufbebt. —
©it attioe ©ubfianj ifi bie Urfacfe^ fie wirft; baS beifjt, fit

ifl nun bas ©tijen, wie fit torfer bas ©orausftfsen war,

baf a) ber SJlad>t auch ber ©d)cin ber SDiacbt, bem ©efefit*

fchn auch ber ©4t ‘tt bcS ©efe^tfeim* gegeben wirb. ©aS,

was in ber ©orausfeijung Ürfprünglid) cS war, wirb in ber

Äaufatitat burch bie Scjicbung auf SlnbertS baS, »aS
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8 ©om SBtjriff

ti an ftd) ift; bie ltrfad>e bringt eine Sßirfung, unb par an

einer anbtm ©ubftanj htroor; fte ift nunmehr SJtacht in Se«

jithung auf ein Slnbtre«; erfcheint infofern als Urfachf,

abtr ift e« erft burch bitf <£rf«^ einen. — 9n bie pafftoe

©ubftanj tritt bie SBlrtung, woburch fte al« ©efe^tfehn nun

auch erfdjfint, aber erft barin pafftoe ©ubftanj ift.

3. Sibtr ti ift nod> mehr hierin »orhanben, al<$ nur biefe

<Srfd)einung; nämlich a). S5ic Hrfache wirft auf bie pafftöt

0ubftanr f
5* öeränbert btren ©eftimmung; abtr biefe ift bas

Otfe^tftbn, fonft ift nid>tö an ihr ju »eränbern; bie anbere ©t*

ftimntung aber, bie fte* erhält, ift bie i»rfad)lichftit; bie pafftbt

©ubftanj wirb affo jut Urfahr, SDiadjt unb l^ätigfcit. b) (ti

wirb bie Sßirfung an ihr gefegt üon ber Urfadje; ba« aber

non ber Utfache @efe$tc ift bie im SBirfen mit ftch ibentifche

«rfathe felbfi; e« ift biefe, welche ft<h an bie ©teile ber pafftötn

©ubftanj fe$t. — Sbcnfo in Slnfehung ber aftioen ©ubftani ift

a) ba« SBirfen ba« Utberfe^en ber Urfache in bie Sßirfung,

in ihr Slnbttc«, ba« ©efe^tfepn, unb b) in ber Sßirfung jeigt

ftch bie Urfache al« ba«, wa« fit ift, bie Sßirfung ift ibentifch

mit btt Urfache, nic^t ein Slnbere«; bie Urfache jeigt atfo im

SBirfen ba« ©efefctfepn al« ba«, wa« fte wcfentlich ift. — 5tad>

beiben 0eiten alfo, be« ibrntifct>en fowohl al« be« negatioen

©ejieljen« ber anbern auf fie, wirb jebe ba« ©egen*

tbeil ihrer felbft; biefj ©cgtntheil aber wirb jebe, bajj bie

anbere, alfo auch jebe, ibentifch mit fid> felbft bleibt. —
Slber ©eibe«, ba« ibentifche unb ba« negatioe ©ejithtn, ift ein

unb bafttlbe; bie ©ubflanj ift nur in ihrem ©egentheil ibentifch

mit ftch felbft, unb bief mad)t bie abfolute Sbcntität bet al«

jwei gefegten 0ubftanjcn au«. 3>ie attioe ©ubftanj wirb butd)

ba« SBirfen, b. h- inbem fte ftch al« ba« ©egentheil ihrer felbft

fe^t, wa« jugleid) ba« ftlufhcben ihre« öorau«gefctjten Sn«

btröfthnö, ber pafftöen ©ubftanj, ift, al« Urfache ober ur*

fpriinglieht ©ubftantialitat manifeftirt. Umgefehrt wirb burch
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ba« ©nroirten ba« ©tfe^tfe^n als ©efebtfebn, ba« begatt#*

als 5ltgatiot«, fomit bie fafftoe ©ubftang als fidb auf fid>

begitbtnbe 9tcgatioität, manifefiirt; unb bit lltfa^e gebt in

biefem Anbern ihrer felbfi ft^lec^tljin nur mit ficb gufammtn.

©uteb bcef ©eftn wirb alfo bit oorausgefefcte ober an fid»

febenbe llrftminglicbfeit für ficb; aber bief Sin* unb gür*

fiebfcb« ift nur baburdb, baff bitff ©e§en ebtnfo ftfct ein Aufs

b*ben beb äSorau«gefe$ten ift, ober bie abfolute ©ubftang nur

au« unb in ihrem ®efe$tfebn gu fld^ felbfi guriidtgetom*

mtn, unb babureb abfolut ift. ©iefe äßecbfelwirtung ift hiermit

bie ft<b wieber aufijcbenbt ©febeinung; bie ^Offenbarung be«

©c^ein« btr Äaufalität, worin bie llrfacbt al« Urfacbe ifl,

baf er ©ehe in iff. ©iefe unenbiidje Sleflejrion in fleh fclbff,

baf ba« Ans unb giirficbfebn erfl babureb ift, baff c« ®efe|t*

fct)n ift, ift bie SSollenbung ber ©ubftang. Aber biefe

aSolicnbung ift nicht mehr bie ©ubftang felbfi, fonbern ift ein

£öbcre«, ber begriff ba« ©ub je tt. ©er Utbergang bc«

©ubfiantialität«*a$crbältniffeS gefehlt burtb feine eigene im*

manente 3iotbwenbigfeit, unb ift weiter nidbt«, al« bie SJtani*

fefiation il;rcr felbfi, baff ber Stgriff ibre Sßabrbeit, unb bie

greibeit bie SBabrbeit ber 3totbwenbigfcit ift.

®« ift f<bon früher im gweiten Such ber objertiücn gogif

@. 194 f. Anm. erinnert worben, baß bie fpbilofobbie, welche

ftdb auf ben ©tanbfmnft ber ©ubftang (teilt unb barauf fte*

ben bleibt, ba« ©tjftem be« ©fjinoga ift. ®« ift bafelbft

gugltidb btr SJtangrl biefe« ©ßfiem« fowobl btr gorm al«

Sltattrie nadb aufgegeigt worben. Sin Anbtrc« aber ift bie Sßi*
bcrlegung beffelbtn. 3n Hücfficbt auf bie SBiberltgung ei-

ne« bbifofobbifeben ©Aftern« ift anberwärt« gleichfalls bit allge-

meine «Bemertung gemacht worben, baf barau« bie febiefe 3>or*

ftellung gu oerbannen ift, al« ob ba« ©Aftern al« burebau«

falfcb bargefitüt werben fotle, unb al« ob ba« wahre ©Aftern

bagtgen bem falfdben nur entgegengefeft fei). Au« bem
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Bufammenhange, in welkem t)ier 6a« fpinojiffifche ©pffem oor»

fommt, geht »on fclbft ber mal)« ©tanbpuntt beffetben unb btt

$ragc, ob e« wahr ober falfch fth, h«»”- $a« ©ubffantialü

tat«=©erhältnig erjeugtc ff cf) burch bie Statur beö SBcftn«;

bief ©erhättnig, fo wie feint ju einem ©anjen erweiterte Star*

fftUnng in einem ©hffcme iff baber ein notbwenbigtr ©tanb*

punft, auf welchen ba« Abfolute ffcb ffeflt. ©in folcher ©tanh*

punft iff baber nicht al« eine ©teinung, eine fubjefttoe, belie*

bige ©otfftllung«* nnb Sttnfweife eine« 3nbibibuum« , a!« eint

©erirrung ber ©pefulation, anjufebtn; bitfe ffnbet ff<h »itlmebr

auf ihrem Sßtge notbwenbig barauf verfemt, unb infofem iff

ba« @t)ffttn oolllommtn wahr. — Aber t« iff nicht btr b<*<hft«

©tanbpuntt. Allein infofem tann ba« ©hfl™ nicht al*

falfch, al« btr SB Verlegung bebiirftig unb fähig angtfeben

wtrbcn; fonbtrn nut bieg baran iff al« ba« galfcbe ju betrach-

ten, bag e« btr böchffe ©tanb^untt fet>. ©a« wahrt ©bffem

!ann baber auch nicht ba« ©erhültnig ju ihm haben, ihm nur

entgegengefeht ju fct>n; benn fo wäre bieg ©ntgegengefehte

fclbff ein ©infeitige«. ©ielmehr al« ba« höhere tnug e« ba«

tlntergeorbnete in ffch enthalten.

ferner tnug bie Sßibtrlegung nicht oon Augen foinmcn,

b. h- nicht bon Annahmen au«gthen, welche augtr jenem ©hffemt

liegen, benen c« nicht entflicht. ©« braucht jene Annahmen

nur nicht anjuerfenntn ;
btr ©tangel iff nur für ben ein

©iangcl, welker mm ben auf ffo gegrünbeten ©ebiitfniffen unb

gorbemngen au«gcht. 3nfofern iff gefagt worben, bag wer bie

Freiheit unb ©clbffffänbiglcit bt« felbffbewugttn ©ubjett« nicht

für ffch al« entfehieben ttorau«fchc, für ben fönne leine SBibtt*

tegung bc« ©binojiümu« ©tatt ffuben. Ohnehin «ffnorirt ein

fo hoher, unb in ffch fd)on fo reicher ©tanbjjunft, al« ba«

©ubffantiaKtät«* ©erhättnig, jene Annahmen nicht, fonbtrn ent*

hält ffe auch; ein« ber Attribute ber fpinojiftifchen ©ubffanj iff

ba« Oeu len. ©r oerffeht oielmebr bie ©tftimmungen, unter
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welken bitfe Annahmen ihm miberftreiten, aufjulöfen unb in ffe^

ju jie^tn, fo baf fit in bemfelben, aber in ben ihm ange*

meffenen SJlobifitationen, trfchtinen. 35er 9ier» bea äußerlichen

Sßiberlegena beruht bann allein barauf, bie entgegengefeiten

formen jener Annahmen, j. 33. baä abfolute ©elbftbeflehen be«

bentenben ^nbibibuuma gegen bie gorm beö 35enfena, wie ta

in ber abfo luten ©ubilanj mit ber Auabeljnung ibentifd) gefe|t

wirb, feiner Seit« fieif unb fefi ju halten. 3)ie wahrhafte 3Bi«

bcrlegung muß in bie Ä'raft bea ©tgnera eingehen unb fleh in

ben Umfreia feiner ©tärfe Hellen; ihn außerhalb feiner felbft

angreifen unb ba 3ved>t ju behalten, wo er nicht ifl, förbert bie

©ache nitht. ®ie einjige SBiberlegung bea ©pinojidmua fann

baher nur barin beflehen, baff fein ©tanbfmnft juetfl ala roe*

fentlich unb nothwenbig anertannt werbe, bafj aber jroeitena bie*

fer ©tanbpunft aua fiel) felbfi auf ben ^Ö^crn gehoben werbe.

35aa ©ubfiantialitäta * Serhältnifj
,

ganj nur an unb für fid)

felbft betrachtet, führt fleh ju feinem ©egentheil, bem 33 e griffe,

über. Sie im lebten Such enthaltene ©.rpofition ber ©ubilanj,

welche jum 33 e grifft überführt, ift bal;cr bie einjige unb wahr*

hafte SBiberlegung bca ©fjinojiamua. ©ie ift bie Snthiil*

luttg ber©ub|ianj, unb biefe ift bieSencfia bea Segriffa,

beren £>auf>t* Momente oben jufammengellellt worben. — 3>ie

©inheit ber ©ubflanj ift ihr SSerhältnif ber Siothwenbig»

feit; aber fo ift fie nur innere Stothmenbigfeit; inbem

fte burch baa äftoment ber abfoluten fHegatioität fid) fe|t,

wirb fte manifefHrte ober gefefstc 3bentität, unb batnit

bie greiheit, welche bie ^btntität bea Segriffa ift. SMeftr,

bie aua ber äßcchfelroirtung refultirenbe Totalität, ift bie ©in*

heit ber b eiben ©ubftanjen ber SBechfclwirfung, fo baß fit

aber nunmehr ber greißeit angeboren, inbem fle nid)t mehr ihre

3bentität ala einSlinbea, baa h«1?t rli<h< $/ fonbent baß

fle wefentlich bie Sefiimmung haben, ala ©che in ober 9ie*

flejciond*3Jlomehte ju fc|n, woburch jebt mit ihrem Anbern

I
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ober il>rem ©efefjtfetjn ebenfo unmittelbar jufammengegangen

unb jebe if)t ©efe§tfct)n in fid» felbfl enthält, fomit in intern

Stnbcrn f$le$ti>in nur at* ifoentifdj mit fleh gefegt ifl.

3m ^Begriffe bat fleh baber ba« SReicb bet grtibeit

eröffnet. Sr ifl ba« freie, »eil bie an nnb für fid) febenbt

Sbentität, »elcbe bie 9lotb»enbigteit ber ©ubflanj au3mad)t,

jugleicb alO aufgehoben, ober al« ©efefjtfebn ifl, unb bief

©efefstfebn, al$ fltb auf flcb felbfl bejirbenb, eben jene Entität

ifl. 2)ie SJunfelbeit ber im £aufal*33etbältniffe flebenben ©ub*

flanjen für einanber ifl üerfd)»unben , benn bie ltrfprünglicbteit

ihre« ©elbtfbefleben« ifl in ©efegtfetm übergegangen, unb ba*

bureb jur fid) felbfl buribftebtigen Äla'rbeit geworben; bie ut*

fprünglicbe ©acbe ifl bief, inbem fle nur bie Urfaebe ihrer

felbfl ifl, unb bief ifl bie jum 33 c griff* befreite ©ubflanj.

S« ergiebt fl<b hierauf für ben Segriff fogleicb folgenbe

nähere Sßtflimmung. SDBeil baä Sfa* unb giirft(bfet)n unmittel*

bar al« ©efefitfebn ifl, ifl ber SSegriff in feinet einfachen

SJcjiebung auf fleh felbfl abfolute SBeflimmtbeit; aber »eich«

ebenfo al* fid) nur auf fid) bejitbrnb unmittelbar einfache 3ben*

tität ifl. Slber biefe Cejicbung ber Seflimmtbeit auf ficb

felbfl, al« ba« 3«fainmengeben berfelben mit ft<b, ifl ebenfo

febr bie Negation ber Seflimmtbeit, unb ber begriff ifl

al$ biefe ©leiebbfit mit fl<b felbfl baö Sill gern eine. Slber

biefe ^bentitat l>at fo febr bie S3rfiimmung ber Slegatibität
; fle

ifl bie Slegation ober «Beflimmtbeit, welche fleh auf fl<b bejiebt,

fo ifl ber Cegriff Sin j eine 6. 3‘be« »on ihnen ifl bie Sota*

lität, jebe« enthält bie Scflimmung be« Slnbem in fleh, unb

barum ftnb biefe Totalitäten ebenfo fcblecbtbin nur Sine, altf

biefe Sinbeit bie Siremtion ihrer felbfl in ben freien ©d)ein

bieftr 3»eibeit ifl ;
— einer 3»eibeit, »eiche in bem Unterf^ieb

be« Sinjelnen unb älllgemeinen alo oollfommener ©egen*

fa? erfcheint, bet aber fo febr ©chein ifl, baff, inbem ba« eine
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begriffen unb ausgefprochen wirb, barin baS Slnbere unmittelbar

begriffen unb ausgefprochen iff.

2)aS fo eben SSorgetragene iff als ber 58 cg t iff beS 33 e*

griff es ju betrauten. SBenn berfelbe »on bemjenigen abju*

weiten feheinen fann, »aS man fonff unter 33cgriff »erfleh« , fo

fönnte »erlangt »erben, baß aufgejeigt würbe, wie baffelbe, was

hier als ber 33egriff ffch ergeben Ijat, in anberen äSorffellungen

ober (Erklärungen enthalten fet>. (Einer SeitS fann es jebod)

nicht um eine burch bic Autorität beS gewöhnlichen 3Serffc*

henS begrünbete 33effätigung ju thun fepn; in ber SBiffenfehaft

beS 33cgriffe$ fann beffen Inhalt unb 33effimmung allein bunf)

bie immanente ©ebuftion bewährt »erben, welche feine

©eneffs enthält, unb welche bereits hinter uns liegt. Stuf ber

anbern Seite muß woßl an ffch in bemjenigen, was fonft als

ber aSegriff beS Begriffs »orgelcgt wirb, ber hitr bebutirte ju

erfüllten fehn. Stber es iff nicht fo leicht, bas aufjufinben, was

Stnbere »on ber 3tatur beS 33egriffeS gefagt hoben. 2>enn ntei*

ffcns befaffen ffe ffch mit biefet äluffuchung gar nicht, unb feßen

»orauS, baß jeber es fchott »on felbff »crffehe, wenn man »on

bem 33egriffe fpreche. Steuerlich fonnte man ffch ber Bemühung

mit bem sßegriffe um fo mehr überhoben glauben, ba, wie es

eine 3cit iong £on war, ber ©inbilbungsfraft, bann bem ©e*

bächtniffe alles mögliche Schlimme nachjufagen, es in ber fphi*

lofophie feit geraumer 3eit jur ©cwohnpeit geworben, unb jum

Sh*»l noch gegenwärtig iff, auf brnSBegtiff alle üble 3ta<hrebe

ju häufen, ihn, ber bas £>»<hffe beS ©entens iff, »erächtlich ju

machen unb bagegen füfben höchffen, fowohl fcientifffchen als

moraliffhen, ©ipfcl bas Unbegreifliche unb bas Stichtbe*

greifen anjufehen.

3ch befchränfe mich hier auf eine 33emerfung, bie für bas

Suffaffrn ber hier entwicfelten SSegriffe bienen fann, unb es er*

leichtern mag, ffch barein ju ffnben. 2>er 33egriff, infofem er }u

einer folchen griffen

J

gebiehen iff, welche felbff frei iff, iff

/
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14 a?om SBcgriff

änbercS als 3$ ob" bas reine ©elbflbewugtfebn. 3cb

habe wohl ©egriffe, bas tieifjt, beflimmte ©egriffe; aber 3$ ifl

ber reine ©egriff felbfl, ber als ©egriff jurn Safebn gefom*

men ifl. ©Senn man batjer an bie ©runbbeflimtnungen, reelle

bie Statur beS 34) ausmad>en, erinnert, fo barf man voraus*

fetsen, bag an etwas ©efanntes, b. i. ber ffiorfletlung ©eläufigeS,

erinnert wirb. 34) ober ifl biefe erfllieb reine fT<b auf ffd)

bejiebenbe ©nbeit, unb bieg nid)t unmittelbar, fonbern inbem

es von aller ©eftimmtbeit unb 3nl>alt abfirafjirt, unb in bie

Freiheit brr fcbranfenlofen ©leicbbfit mit fid) felbfl juriiefgebt.

0o ifl es Slllgemeinbeit; ©nljeit, welche nur burd) jenes

negative ©erbalten, welkes als bas Slbflralfiren erf<beint,

©nb,eit mit fM) ifl, unb babureb alles Seftimmtfebn in ft<b auf*

gelöfl enthält. 3wc * tcn * Ift ,34) ebenfo unmittelbar als bie

fltb auf ftcb felbfl bejiebenbe Stegativität, ©injelnbcit, ab*

folutes ©ejlimmtfcbn, welches ftcb Slnbcrem gcgenüberflellt,

unb es ausfebliegt; inbivibuelle 3)Jerfönli4)f eit. 3 fn *

abfolute älllgemeinbeit, bie ebenfo unmittelbar abfolute ©er*

einjelung ifl, unb ein 3ln* unb ^itrjlebfcbn, welches f<ble<bt*

bin ©efefjtfebn unb nur bieg 9ln* unb ^ürfid)fet)u burd)

bie ©nbeit mit bem ©efe^tfebit ifl, macht ebenfo bie 9latur

bcs 34)/ als bes ©egriffes aus; von bem einen unb bem

Slnbern ifl nichts ju begreifen, wenn nid)t bie angegebenen bei«

brn ©tomente jugleid) in ihrer Slbfiraftion unb äugleicb in ihrer

volltommenen ©nbeit aufgefagt werben.

©Senn nach ber gewöhnlichen ©Seife von bem ©erfiattbe,

ben 34) habe, gebrochen wirb, fo 'vergebt man banmter ein

©ermögen ober ©ig enfebaft, bie in bem ©erbältniffe ju

3$ flehe, wie bie ©genfebaft bes Sings j«m Singe felbfl,

— einem unbeflimmten ©ubjlrate, welkes nicht ber wahrhafte

©mnb unb bas ffiejlimmenbe feiner ©genfebaft fei). 9tad) bie*

fer ©orjlellung habe 34) 33egriffe unb ben ©egriff, wie i4)

audh einen Slod, garbe ttnb anbere äugerlicbe ©genfebaften habe.
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— .Kant ifl über biefe? äußtrli4c 9Serbältniß bt? 9Serflanbc?

al? bt? 9Strmögen? brr Srgrifc, unb brr Segriffe felbfl,

34/ ^inau<grgangrn. ©9 gebärt ju ben tiefflen unb ridjtigften

(Sinfi^trn, bir fl4 in brr Kritif brr 93ernunft flnben, baß bit

©inbeit, bit ba? SBtfen be? Begriff? au?ma4t, al? bit

urfprünglicb sfijntbetif4e ©inbeit brr Slpbercebtion,

af? ©inbeit be?: 34 bente, ober be? ©clbflben>ugtfct>nd er*

fannt wirb. — 35irfer 0a§ ma4t bit fogenannte tranfeens

brntatr 2)cbuftion brr Kategorie au?; ftc bat aber »an jtbrr

für eint? brr f<brorrflrn 0tü<fe brr fantif4tn ipbilofobbie grs

gölten, — wobl au? feinem anbtrn Srunbr, al? »eil fit for*

brrt, baß über bir bloße 93orflellartg br? SSerbältnife?, in

wel4rm 34 unb brr Btrflanb ober bir Sß
e griff e ju ei*

nein 3Ding unb feinen ©igenfrfiaftrn ober Sccibcnfcn Heben, gmn

©ebanfen bm^gfgo»9t'> werben fall. — £)bjeft,: fagt

Kant, Kritif ber r. 93. 0. 137, 2. 3lu?g., ifl ba?, in beffen

Begriff ba? Blannigfattige einer gegebenen 8lnf4auung

oereinigt ifl. fllllc 93treiiügung ber 9SorflcUungen cTforbert

aber ©inbeit bt? Bcmußtfetjn? in ber ©ijntbefi? btfs

felbtn. $olgli4 ifl bitfe ©inbeit be? Beroußtfctin? ba?jt*:

nlge, wa? allein bic Bejieljung ber 93orftellungtn auf einen Segens

flanb, milbig ißre objef-tioe ©ültigf eit, au?ma4t, unb mors

auf felbfl bit SÄögli4feit bt? 93erflanbt? beruht. Kant

unterf4eibet bic fubjef tibe ©inb eit be? Bewußlfeßn? bieroon,

bit ©inbeit ber Borflellung, ob i4 mir eint? Siannigfaltigrn

al? juglei4 aber na4 einanber bewußt bin, wa? »cn tm*

pirif4en Btbingungen abbängt. ®ie fprincipiett bagegen ber

objettioen Btflimmung ber 93orfltUungtn ftben allein au?

bem ©runbfalje ber tranfeenbentalen ©inbeit ber fllps

berception abjulciten. 2)ur4 bie Kategorien, wel4e bitfe

obfeftioen Beflimmungen ftnb, werbe ba? SJtannigfaltige gtgts

btntr aSorflellungen fo beflimmt, baß e? jur ©inbeit be? 93 e*

wußtfebn? gebra4t werbt. — 3ta4 bieftr 35arfltUung ifl bit
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Sinljcit be« ©«griff« ba«jenige, woburd) etwa« nidff biege © e#

fübltfbeffimmung, Slnfdjauung ober auff) bloge ©orffel»

lung, fonbfrn £>bjett iff, treibe objeftioe ©inbeit, bi« ©in*

beit bt« 3$ mit ff4> felbff iff. — ®a« ©«greifen eine« ©e*

genffanbe« beffebt in ber $bat »» nicht« Slnberem, al« bag 3<ö

benfelben lieb ju eigen macht, tl;n burebbringt, unb ibn in

feine eigene gorm, b. i. in bie Slllgemeinbeit, welche

unmittelbar ©effimmtbeit, ober ©effimmtbeit, toelcb« umnit*

telbar Slllgemeinbeit ifl, bringt. 2>rr ©egenffanb in ber Sin#

febauung ober auch in ber©orflellung iff noch ein 31 eng er liebe«,

gternbe«. iDurcb ba« ©«greifen wirb bas Sin# unb gut#

fiebfebn, ba« er im Slnfcbauen unb ©orffeilen b“t, in ein

@efe|tfet)n »erwanbelt; 34) burebbringt ibn bentenb. SBie

er aber im Renten iff, fo iff er etff an unb für ficb; mit er

in ber Slnfcbauung ober ©orffellung iff, iff er ©rfd)eiitung;

ba« 2>enfen bebt feine Unmittelbar! eit, mit ber er junäcbft

»or uns tomrnt, auf, unb macht fo ein ©efegtfebn au« rinn;

bieg fein ©efe^tfe^n aber iff fein Sin# unb gürfid)f«bn,

obtt feine £)bjetti»ität. Sief« £)bjefti»ität bat her ®«0en#

ffanb fomit im ©«griffe, unb biefer iff bie ©inbeit be$

©elbffbemugtfet)nö, in bie er aufgenommen worben; feine

jÖbjeftioität ober ber ©«griff iff habet felbff uicbt« SInbercS, als

bie Statur be« ©elbffbewugtfcbn« ;
bat feine anbere ©tomente

ober ©effimmungen, als ba« 3<b felbff.

hiernach rechtfertigt es ffcb bureb einen SSauptfal} bet fan#

tifeben ^Pb'lofobbi«/ bag, um ba« ju erfennen, was ber 33 eg r iff

f«b, an bie Statur be« 34) erinnert wirb. Umgefcbrt aber iff

bietju notbwenbig, ben ©egtiff be« 34) aufgefagt ju ^aben,

wie er »orbin angeführt worben. SBenn bei ber biogen ©ot*

ffellung be« 3<b ffeben geblieben wirb, wie ffe unferem ge#

wohnlichen ©ewugtfet>n »orfebwebt, fo iff 34) nur ba« einfache

2)ing, weld)«« au4> Seele genannt wirb, bem ber Segriff

al« ein ©efxB ober ©igenf4>aft inbörirt. SJiefe ©orffellung.
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welche jl<h nid)t bamit einläft, Weber 3<h no<h ben ©egriff ju

begreifen, fann nicht baju tjienen , ba« ©egreifen be« ©egriff«

ju erleichtern ober näher ju bringen.

Sie angeführte fantifc^e SarfleUung enthält noch jwei ©eis

ten, bie ben ©egriff betreffen, unb einige »eitere ©emerfungen

nothwenbig machen. ©ot’« Srfle -ftnb ber ©tufe be« 5Ber=

flanbe« bie ©tufen be« ©cfühl« unb ber Slnfchauung

oorau«gefcl)icft; unb e« ijt ein wefentlichcr ©ah ber fantifchen

Sranfcenbentalphilofophie, bafj bie begriffe ohne Slnfchaus

ung leer ftnb, unb allein al« ©ejichungen be« burch bie

Slnfchauung gegebenen Mannigfaltigen ©ültigfcit haben.

3»eitenö ifi ber ©egriff al« ba« Objeftioe ber Srfenntnif

angegeben worben, fomit al« bie Sßahrhcit. Slber auf bet

anbern ©eite toirb bcrfelbe al« etwa« bloß ©ubjeftibe« ge*

nommen, au« bem fi<h bie Realität, unter welcher, ba fte

ber ©ubjeftioität gcgenübergcficllt wirb, bie £)bjetti»ität ju üer*

liehen ifi, nicht hft<»u«tlauben taffe ;
unb überhaupt wirb

bet SScgriff unb ba« £ogifd)e für etwa« nur formelle« ets

tlärt, ba«, weil eö »on bem ^Jn^att abfirahite, bie SBahrheit

nicht enthalte.

3Ba« nun erfien« jene« ©erhältnifi bc« ©erffanbe«

ober 33 egriff « ju ben ihm »orau«gefehten Stufen be*

trift, fo fommt e« barauf an, welche« bie SBiffenfchaft ifi, bie

abgehanbelt wirb, um bie gorm jener ©tufen ju bejiimmen.

3n unferer SBiffenfchaft, al« ber reinen £ogif, flnb biefe ©tu*

fen ©epn unb SEBcfen. %n ber spf^c^otogee ftnb e« ba«

©cfühl unb bie Slnfchauung, unb bann bie ©orffellung

überhaupt, welche bem ©erlaube »orau«gefchic?t werben. 3«
ber ^Phänomenologie btö ©eijic«, al« ber Sehre Dom ©es

wuftfepn, würbe burch bie ©tufen be« finn liehen ©ewufts

fepn« unb bann be« äßahr nehmen« jum ©erfianbe aufges

fliegen. Äant fd)idt ihm nur ©cfühl unb Slnfchauung oorau«.

SBie unoolljiänbig junächfi biefe ©tufenleiter ifl, giebt er

Sü9if. 111. 2

Digitized by Google



18 !8om ©egriff

fdbon felbft babutdb jir erfenncn, bajj tt al« Sin bang ju bcr

tranfcenbentalen 2ogif ober ©crftanbe«lebre noch fine Slbbanb*

lung übet bie 9lefIej:ioneS»33cgrtffe Ijinjufügt; — eine

©bbäre, mel<he jwifd&en ber Slnfdffauung unb bem ©erftanbe,

ebet betn ©e^n unb 93 e griffe liegt. Heber bie ©acht felbft

ift oot’ö Srfte ju bttnerfen, baf jene ©eftalten oonSInfdbau*

ung, ©orftellung unb begleichen bem felbftbcmufitcn

©eifte angeboren, bet al« folget nic^t in bet logifeben SBiffen*

fd|aft betrachtet wirb. 2>it reinen ©eftimmungen Bon ©c^n,

SBefcn unb ©egriff machen jroar auch bie ©runblage unb ba«

innere einfache ©erüfte ber gönnen be« ©eifte« au«; bet ©eift

al« anfdbauenb, cbenfo al« finnliche« ©emufjtfebn, ift in

ber ©eftimmtbeit be« unmittelbaren ©et>n«, fo mit bcr ©eift al«

Borftellenb, mir auch al« mabrnebmenbe« Scmugtfcbn

fldf) Born ©et>n auf bie ©tufe be« Sßefen« ober bcr Steflc.rioti

erhoben bat SlUcin bitfe fonfreten ©eftalten geben bie logifebe

Sßiffenfd^aft fo roenig an, al« bie fonfreten gönnen, roeldtje bie

logifeben ©eftimmungen in ber Statur annebmen, unb roelcbe

Staum unb 3 {it / oldbann ber fleh erfülltnbe «Raum unb

3eit, al« unorganifebe Statur, unb bie organifebe 3ta=

tur fetyn mürben, ©benfo ift bür auch ber ©egriff, nicht al«

Slftu« be« felbflbemufjten ©erltanbe«, nicht bcr fubjeftiBe

©trftanb ju betrachten, fonbtrn ber ©tgrif an unb für fleh,

melcbet ebenfo mol)l eine ©tufe ber Statur, al« be« ©eifit«

au«mad)t. 25a« 2eben ober bie organifebe Statur ift bitfe ©tufe

ber Statur, auf meld&cr ber ©egriff bttoortritt; aber al«- blinber,

fidb felbft nidbt fafenber, b. b- nicht benfenbtr ©egriff; al« foU

eher fommt er nur bem ©eifte ju. ©on jener ungeiftigen aber

fomobl, al« oon bitftr geiftigen ©eftalt be« ©egriff« ift feine

logifdbc gorm unabbängig, e« ift hinüber fd)on in ber ©in lei»

tung bie nötige ©orerinncrung gemacht morbtn; e« ift bieg

eine Sebeutung, melche nicht erft innerhalb ber 2ogif ju recht*
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fertigt« ifl, fonbern mit ber man oor~ berfelben im Keinen

fet>n muff.

SBit nun aber auch bie gormtn gefialtct ft^n mosten,

welche bem Segriffe oorangtben, fo fommt e« jweilen« auf

ba« aSerbältnif an, in weitem ber SBegriff ju btnfel*

ben gebaut wirb. ©iefj SStrpltnif wirb forooljl in bet ge*

wohnlichen pfychologifcbcn SBorflelinng , al« auch in ber tanti*

fc^en ©ranfcenbentatj>b‘lofof>bic fo angenommen, baff ber emf>i*

rifdjc @toff, ba« Mannigfaltige btt 9lnf<hauung unb SSotflel*

lung juerfl für fid> ba ifl, unb baff bann ber SBctflanb baju

bin trete, <£in^ eit in benfelben bringe, unb i^n burcb 91 b*

flrattion in bie gerat ber 9lllgemeinl)eit erbebe, ©er

SSetflanb ifl auf bitfe SBcift eine für fleh letre gorm, welche

©iKil* nur burd) jenen gegebenen 3nb«tt StraWtät erhält,

©bf'l* »on Hü11 abflrabirt, nämlich i|m al« etwa«, aber nur

für ben SBegtiff Unbrauchbare« wegläfjt. ©er Begriff ifl in

bem einen unb bem anbern £bun nicht ,ba« Unabhängige, nicht

ba« SBefentlicbe unb Sßabre jene« t>crau«gef)enben ©toffe«, roel*

che« oitlmcbr bie Kealität an unb für fid) ifl, bie ftcb au« bem

SBegriffe triebt berau«flauben lägt.

£« muff nun aüerbing« jugegeben werben, ba§ ber St*

griff al« folget noch nicht »ollflänbig ifl, fonbern in bie

3b {t ftcb erbeben muß, welche erfl bie Einheit be« Begriff«

unb ber Kealität ifl; wie fid) in bem Verfölge burcb bie Ka=>

tut be« Begrifft« fetbfl ergeben mufj. ©enn bie Kealität,

btt tr fleh giebt, barf nicht al« ein 9leujjerlicbe« aufgenommen,

fonbern mufj nach wiffenfchaftlicher gorbetung au« ihm felbfl

abgeleitet werben. 9lbtr t« ifl wahrhaftig nicht jener burcb bie

9Jnf<bauung unb bie Borjltllung grgebtne ©toff, welcher gegen

ben SSegriff al« ba« Keate geltenb gemalt werben barf. ,,E«

ifl nur ein Begriff," pflegt man jn fagen, inbtm man nicht

nur bie3bee, fonbern ba« ftnnlicbe, räumliche unb scitlidje banb=

greiflidh« ©afeh« al« etwa« gegenüberfleHt, ba« vortrefflicher

2 *
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feh, al« ber ®egriff. Sa« Sbflrafte hält man batm batum

für geringer, alä ba« Äontrete, »eit au« jenem fo viel berglei»

$en ©tof »eggelafen »otben feh- Sa« Slbflrahiren ^at itt

biefer SJfeinung bie Sebeutung, baf au« bem Äonfreten nur ju

unferem fubjtf tiven©et>uf ein ober ba« anbert 9Jtert*

mal fo ^crouögenommen »erben, baf mit bem SBeglafen fo

nietet anberer Gigenfchaften unb Sefchaffenheiten be«

©egenflanbt« benfetben an ihrem SBerthe unb ihrer SBürbe

nicht« benommen feljn fotte; fonbern fte at« ba« Reelle, nur

auf brr anbern ©eite brüben, noch immer at« völlig ©tltcnbe«

getafen »erben; fo baf e« nur ba« Unvermögen be« 93er*

ftanbe« fet), folgen Reichtum nicht aufjunefmen, unb fleh mit

bet bürftigen 5Ibflraftion begnügen ju müfen. Sßeitn nun bet

gegebene ©tof bet 2tnfd)auung unb ba« SRannigfaltige ber 9Sor*

ftettung at« ba« Reelle gegen ba« ©ebachte unb ben ©tgrif

genommen »irb, fo i(t bief eine Slnflcht, »eiche abgelegt ju ha*

ben nicht nur 33cbingung be« ^p^ilofof>^irend ijt, fonbern fchon

von ber Religion vorau«gefefst »irb; »ie ifl ein ©ebürfnif unb

bet ©inn bcrfelben möglich, »enn bie flüchtige unb oberfläd>=

liehe Grfcheinung be« Sinnlichen unb Ginjelnen noch für ba«

933ahre gehalten »irb? Sie ^p^ilofopfjte aber giebt bie begriff

fene Ginfleht, wa« e« mit ber Realität be« fnnlichen ©ehn«

für eine SBcmanbnif habe, unb fdjicft jene ©tufen be« ©efülfl«

unb ber Stnflhauung, be« finnlichen ©ewuftfehn« u.
f. f. info*

fern bem SStrflanbt vorau«, al« fle in befen SBerben feine 93e=

bingungen, aber nur fo flnb, baf btr ^Begriff au« ihrer St a=

lettit unb 9li chttgf eit al« ihr ©runb h«borgeht, nicht

aber, baf er burch iljte Realität bebingt »äre. Sa« abflra=

hirenbe Senten ifl baher nicht al« blofe« 8luf= bie* ©eite «flellen

be« finnlichen ©tofe« ju betrachten, welcher baburch in feiner

Realität feinen Gintrag leibt, fonbern e« ifl vielmehr ba« 9luf=

heben unb bie Rebuftion befelben al« blofcr Grfd»einung

auf ba« SBcfentliche, »eiche« nur im ©egriff fl<h manU
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feflirt. äßemt bas freilich nur als ein 2)1 et final ober £tU
<he n bienen foll, was non ber tonfreten ©rfcheittung in ben

SBegriff aufjunct)tncn feh, fo batf es allerbmgS au$ irgenb eine

nur flnnliche einjclne Söefümmung beS ©egenfianbeS fe^n, bie

»egen irgenb eines äuferlidjen 3nterejfeS aus ben anberen h«*

ausgewählt wirb, unb non gleicher Slrt unb Statur, wie bie üfati-

gen, ifl. • < m
©in b^ubtfä^ti^er SJtigocrflanb, weiter hierbei obwaltet,

ifl, als ob bas natürliche fprincif), ober ber Slnfang, nou

bem in ber natürlichen ©nt»idelung ober in ber ©efchid>tt

bes fleh bilbenben ^nbinibuumS ausgegangen »irb, bas SB obre

unb im begriffe ©rfte feh. $lnfd)auung ober Schn ftnb

»ohl ber Statur nach bas ©rfie ober bie SSebingung für ben

SBegriff, aber fle ftnb barutn nicht bas an unb für ftd) Unbc«

bingtt, im SBegriffe hebt fl<h »itlmeht ihre Stealität unb bamit

jugleith ber Schein auf, ben fte als bas bebingenbe Steclle t)aU

ten. SBenn es nict>t um bie SBahrheit, fonbem nur um bie

£jiflorie ju thun ifl, »ie es im SBorflellen unb bem erfchei«

nenben 2)enfen jugehe, fo fann man allerbings bei bet ©rjäh«

lung flehen bleiben, bag »it mit ©efühlen unb Slnfchauungcn

anfangen, unb ber SJerflanb aus bem SJtannigfaltigen berftlbcn

eine Allgemeinheit ober ein Slbflraftes berausche, unb begreif«

lieh jene ©runblage baju nötljig h^be, welche bei biefem Abflra«

hiren noch in ber ganjen Stcalität, mit »eichet fle fleh iuetft

geigte, bem SBorflelten flehen bleibe. Aber bie ^3h*l»fop£)te foll

feine ©rjählung beffen fchn, »aS gefacht, fonbem eine ©rtennt«

mg beffen, was »ahr batin ifl, unb aus bem SBahren foll fle

ferner bas begreifen, was in ber ©rgählung als ein bloges ©e*

fehehen erfcheint.

Sßenn in ber oberflächlichen SSorflellung »on bem, »aS bet

Segriff ifl, alle SDtannigfaltigfcit auger bem SBegriffe fleht,

unb biefem nur bie (form ber abfiratten Allgemeinheit ober bet

leeren Stefleyionsibeutität gutommt, fo fann fchon junächfl baran
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erinnert werten, baf auch fonfi für bie Singabt eine« Begriff«

ober bie Definition, gu ber ©attung, welche felbfi fd?on eigent*

lief) nicht rein abfhatte Sltlgcmeinbeit ifi, au«brücflich auch bie

fptcififche Befiimmthtit geforbert Wirt. SBenn nur mit

etwa« bentenber Betrachtung- barauf refltttirt würbe, wa« biefj

fagen will, fo würbe fich ergeben, baf bamit ba« Unt er fei) ei*

ben al« ein cbenfo wefentlicht« SJioment bt« Begriffe« angefe*

l)cn wirb, Äant bat biefe Betrachtung burch ben höchfi wich«

tigen ©ebanfen eingeleitet, baf e« fbntbetifche Urtbeile

a priori gebe. Ditfe urfprünglicbe ©bntbefi« ber Slpperception

ifi eine« ber tieffien ^rincipien für bie fpelulatibe ©ntwidelung

;

fic enthält ben Anfang gum wahrhaften Sluffaffen ber Statut

be« Begrif«, unb ifi jener leeren 3bentität ober abfhatten SllU

gemeinbeit, welche (eine ©tmtbcfi« in fich ifi, »ollfommen ent*

gegengtfefjt. — Dieftrn Slnfange entfpriebt jeboch bie weitere

Su«fübrung wenig. Schon ber 2lu«brui: ©pntbefi« 'leitet

leicht wieber gur BorfieUung einer auf erlichen ©inbeit, unb

blofen Berbinbung »on folgen, bie an unb für fich ge*

trennt finb. SUöbann ifi bie fantifche spb'iafahb« nur bei bem

pf^chologifchen SHeflejre be« Begriff« flehen geblieben, unb ifi

wieber gut Behauptung ber bleibenben Bebingtbcit be« Begriff«

bureb ein SJlannigfaltige« ber Slnfcbauung juriiet gegangen. Sie

bat bie Berfianbe«erfenntniffe unb bie ©rfabrung nicht barum

al« einen erfebeinenben Inhalt au«gefprocben, weil bic

tegorien felbfi nur enbliche finb, fonbern au« bem ©runbe eine«

pfhchologif4)en 3beali«mu«, weil fie nur Befiimmungen fepen,

bie oom Selbfibewuftfepn berfommen. Sluch gehört hierher, baf

ber Begriff wieber ohne ba« Blannigfaltige ber Slnfcbauung in*

balt«lo« unb leer fcpn foll, ungeachtet er a priori eine

Sbntbefi« fep; inbem et bief ifi, bat et ja bie Befiimmtbeit

unb ben Unterfchieb in ft<b felbfi. 3nbem fie bie Befiimmtbeit

be« Begriff«, bamit bie abfolute Befiimmtbeit, bie ©in*
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gelnheit, ifi, ijl bet Segrif ©runb unb Ouelle aller enb*

liefen aSefiimmt^ett unb SJiannigfaltigfeit.

©ie formelle Stellung, tt>eld)c er al« SSerftanb behält, tt>i?b

in bet fantifchen ©arjicllung befen, wa« SSernunft feh, Bol*

lenbet. 3« bet SSernunft, bet Ijö^fien Stufe be« ©enfen«,

follte man erwarten, ber 33egtif werbe bic SSebingtheit, in wel*

eher er auf ber Stufe be« SSerftanbeö noch erfcheint, verlieren,

unb gut Bollenbeten äßatjrfjeit fommen. ©iefe Grwartung wirb

aber getäufcht. ©aburdh, bafj Kant ba« SSerhalten bet SSernunft

gu ben Kategorien al« nur bialcftifdf) befimmt, unb gwat

ba« Stefultat biefer ©ialeftit fd)lcchthin nur al« ba« unenb*

liehe Sticht« aufaßt, fo nerliert bie unenbtidhe Ginhcit btt

SSernunft auch nodf) bie Spntljcfl« unb bamit jenen Anfang ei«

ne« fpefulatitoen, wahrhaft unenblidhen ©egrif«, fle wirb gu ber

befannten gang formellen, bloß regulatioen Ginheit be«

fhf ematifdhen SSet f anbe«gebraudh«. G« wirb für ei*

ucn Stißbraudh erflärt, baß bie £ogif, bie bloß ein Kanon

ber SScurt^eilung fc^n folle, al« ein Organon gut -Sper*

Borbringung objettioer Ginfdhteu angefeljen werbe. ©ieSSer*

nunftbegrife, in bentn man eine höhere Kraft unb tiefem 3n*

halt ahntn mußte, haben nicht« KonfiitutiBt« mehr, wie noch

bie Kategorien; fle ftnb bloße 3been; e« foll gang wohl et*

laubt fe^n, fie gu gebrauten, aber mit biefen intclligibeln

Sßcfen, in benen fid) alle Sßahrheit gang auffdhließen follte,

foll weiter nicht« gemeint feljn, al« $^ 0 tiefen, benen eine

SSahrhcit an unb für fch gugufd&reiben, eine Bölligc SBtllfür

unb £ollfühnhtit fe^n würbe, ba fle — in feiner Grfah*

ruitg Bortominen tönnen. — §ätte man e« je benfen

follcn, baß bie sp&ilofop&it ben intelligibeln SBefen barum bie

SBahrheit abfpredhen würbe, weil fie be« räumlichen unb geit*

liehen Stofe« ber Sinnlichfeit entbehren?

G« hängt hiermit unmittelbar ber ©cfichtdpunft gUfammcn,
*

in SvücfjTcht auf welchen bet SSegrif unb bie SBeflimmung ber
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2ogif überhaupt ju betrauten ifl, unb ber in brr fantifebcn

^3b*l°f0bb»t auf bie gleite SBeifc, wie in«gcmein genommen

wirb; ba« SBerbältnif nämlich be« S3egriff« unb feinet

SBiffenfcbaft gut SBabrbeit fetbfi. ©« ifl oorbin au« bet

fantifeben ©ebuttion bet .Kategorien angeführt worben, baf nad>

berfetben ba« ©bjeft, at« in welkem ba« SJfannigfaltige bet

fKnfcbauung bereinigt ifl, nur biefe (Einheit ifl bureb bie

(Einheit bt« ©elbflbewuftfebn«. ©ic ©bjeftioität

be« ©enfen« ifl alfo beflimmt au«gcfpro<ben, eine 3b«**s

tität be« Segrijf« unb be« ©inge«, roel^e bie eit ifl.

fttuf gleiche SBeife wirb auch in«gcmein jugegeben, baf, inbetn

ba« ©enfen einen gegebenen ©cgenflanb fleh aneignet, biefer

baburcf) eine SSeränberung erleibet, unb au« einem ftnulicben ju

einem gebauten gemalt werbe; baf aber biefe SSeränberung

ni$t nur nicht« an feiner SBefentlicbfeit änbere, fonbern baf er

»ielmebr erfl in feinem begriffe in feiner 2B a I) r ^ e i t
;

in ber

Unmittelbarfeit, in welker er gegeben ifl, aber nur ©tfebeis

nung unb 3u fÄHi‘gfeit, baf bie Srfenntnif be« ©egens

flanbe«, welche ihn begreift, bie ©rfenntnif befelben, wie er an

unb für ficb ifl, unb ber 33egri)f feine jObjeftioität felb|l fei).

Suf ber anbern ©eite wirb aber ebenfo wieber behauptet, wir

fönnen bie ©inge boeb nicht erfenuen, wie fie an unb

für ficb fepen, unb bie SBabrbeit fep für btc erlern*

nenbe SSernunft unjugänglid); jene SBabrbeit, welche in

ber ©inbeit be« ©bjeft« unb be« SJegrip befielt, fep boeb nur

©tfd)cinung; unb jwar nun wieber au« bem ©runbe, weil ber

3nb«lt nur ba« Sftannigfaltigc ber Slnfcbauung fep. ©« ifl

hierüber fd)on baran erinnert worben, baf eben im ^Begriffe »iel=

mehr biefe SJlannigfaltigfcit, infofern fte ber Slnfdjauung im ©es

genfa^e gegen beu SJcgriff angebört, aufgehoben werbe, unb ber

©egenfianb bureb ben Segriff in feine nicht jufällige SBcfenbcit

jurücfgcfübrt fep; biefe tritt in bie Crfdjcinung , barum eben ifl

bie ©rfebeinung nicht blof ein SBcfcnlofeö, fonbern SKanifefi«*
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tion beö jäßcfenö. 35« aber ganj frti geworben« Sftanifeflation

bejfelben ijl bet ffiegriff. — ©iefe @ä§e, an welche ^ier trin*

nert wirb, ftnb barum teine bogmatifche Sljfcrtionen, weit jte

aus ber ganjen ©ntwidelung be« SßcfenS burd) ftch fclbft

Ijcroorgegangene Slefultate ftnb. ©er jetjige ©tanbjmnft, auf

welken biefe (Sntwicfetung geführt hat, ijl, bag bie gorm bed

51 bfo luten, Welche t)öt)et alä ©et>n unb Sßefen, ber 33 c griff

ijl. 3«bem er nad) biefer ©eite, ©et)n unb SBefcn, woju auch

bei anberen Studgangdpuntten ©cfii^t unb Slnfchauuttg unb

SBorjlellung gehören, unb welche ald feine öorangefyenbcn S3ebin=

gungen erfd)ienen, fid) unterworfen unb fit^ ald ihren

unbebingten ©runb erwiefen hat, fo ijl nun noch bie

3 weite ©eite übrig, beren Slbhanbluitg biefed brüte 53ud» ber

2ogif gewibmet ijl, bie ©arjlellung nämlith, wie er bie SteatU

tat, weld)e in ihm »erfdjwunben, in unb aud fich bitbet. (Sd iji

baher allerbingd jugegeben worben, bag bie ©rfenntnif, welche

nur bei betn begriff rein ald folgern fleht, nod) unooltjiänbig

ijl unb nur erjl jut abjiratten SBahrhtit gefommen iji.

5lbcr ihre Unoottjlänbigfcit liegt nicht barin, baf jie jener »er*

meintlichen Slealitat, bie im @efüf)l unb Slnfchauung gegeben

feh, entbehre; fonbern bag ber S3egrijf noch nicht feine eigene

aud ihm fetbjl erzeugte SHealität jtch gegeben h«t. ©arin be*

fleht bie gegen unb an bem emjnrifdien ©tojf unb genauer an

feinen Kategorien unb 3tefte;ciond*§3eflimmungcn erwiefenc SIb=

fotutheit bed Sßegrijfed, baf berfetbc nitht, wie er äuget unb

toor bem Skgriffe erfcheint, Sßahtheit habe, fonbern allein in

feiner 3beatität, ober 3bcntitat mit bem Segrijfe. ©ie Ver-

leitung bed Steellen aud itjm, wenn man ed Verleitung nen*

nen will, bejleht junachjt mefcntlid; barin, bag ber ^Begriff in

feiner formellen ülbjlrattion jlch ald unoollenbet jeigt, unb burd)

bie in ihm fetbjl gcgriinbetc ©ialeftit jur Stcalität fo übergeht,

bag er jie aud jleh erjeugt, aber nicht, bag er ju einer fertigen,

ihm gegenüber gefunbenen Realität wieber juriidfätlt, unb jtt
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etwa«, bas fl# als bas Un»efentti#e bet ©rfcheinung funb

gcthan, feine 3uflu4>l nimmt, »eil et, nachbcm er ft# um ein

SScffereö umgcfeljen, bo# bctgleidjcn nicht gefunben habe. —
©S »itb immer als etwas fBerwunbetnSwürbigeS auSgejeichnet

»erben, wie bie fantif#e ^>^Üofofjt)ic baSjenige 93erhältnif br*

ScntenS, jum flnnlichen Safepn, bei bem ffe fielen blieb, für

ein nur rclatioeS SSerhältnif ber blofen ©rf#einung erfannte,

unb eine höh cre Einheit beiber in bet 3bee überhaupt , unb

j. 33. in ber 3bee eine« anfihauenben SSerflanbeS fcfjr wof)l an«

erfannte unb auSfpra#, bod) bei jenem relativen S3erhältniffe

unb bei ber SSeljauptung flehen geblieben ifl, baf ber 33egriff

fchlechtfin »on bet Slealität getrennt fet> unb bleibe, — fomit

als bie SQabrl)(it basjenige behauptete, »ad ftc als enbUd>e

©rtenntnif ausfprad), unb baS für überfcfwengli#, unerlaubt

unb für ©ebantenbinge erflärtt, »aS fle als SBahrheit ers

fannte, unb worum fle ben beflimmten 33egriff auffletlte.

3nbem es junäthfl hi« bie £ogif, nicht bie SBifenfdiaft

überhaupt ifl, üott berem SBerhältniffc jur SBahrheit bie Siebe

ifl, fo muf ferner no# jugegeben »erben, baf jene als bie for*

melle SBiffenfcfaft nicht auch biejenige Slealität enthalten

fönne unb folle, welche ber Inhalt weiterer Steile ber fphilofo*

phie, ber SB iffenfd^aften ber Statur unb bcS ©eifieS,

ifl. Sbiefe fonfreten SBiffenfdjaften treten allerbings ju einer

rtellern gorm bet 3bee h««us als bie £ogif, aber gugleidh

nicht fo, baf fle ju jener Slealität fleh wieber umwenbeten,

welche baS über feine ©rfcheinung jur SBiffenfehaft erhobene

33ewuftfeh« aufgegebtn, ober auch jum ©ebrau# eon gormeu,

wie bio Kategorien unb Sleflt.rionS * 33 eflimmungen flnb, beren

©nblichfeit unb Unwahrheit fld) in bet £ogif bargeflellt hat,

wieber jurüdfehrten. SSielmehr geigt bie fiogif bie ©rfebung

bet St*« t ju ber Stufe, oon barauS fle bie Schöpferin ber

Slatur wirb unb jurgorm einer fonfrctenUnmittclbarfcit

überfchrcitet, beten SBcgriff aber auch biefe ©eflalt wieber jer=

I
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bricht, um ju ftc^ felbfi, alt tonfrcter ©eifl, ju tverben.

©egen biefe fonfteteu Sßiffenfcbaften, reelle aber ba$ Cogifc^e

ober ben 33egriff jum inner« SBilbner haben unb bemalten, wie

fle e« jum SSorbilbnet batten, ifl bie Bogif felbfi allerbing« bie

formelle SÖSijfcnfe^aft, aber bie SEBiffrnfc^aft ber abfoluten

gorm, welche in ficb Totalität ifl, unb bie reine 3bee ber

Sßabrljeit felbfi enthält. 35icfe abfolute gorm bat an ibr

felbfi ihren 3«balt ober Stealität; ber 33egrijf, inbem er nicht

bie triviale, leere 3bentität ifl, bat in bem SJtomente feiner

Stegativität ober be$ abfoluten SBeflimmend bie untergebenen

SJeflimmungenj ber 3nbalt ifl überhaupt nichts; Slnbereä aU

foldbe SSeflimmungen ber abfoluten gorm; ber burd; fte felbfi

gefegte, unb baber auch ib« angeineffene 3^alt. — Diefe gorm

ifl barum auch von ganj anberer Statur, alö gewöhnlich bie lo«

gifebe gorm genommen wirb. ©ie ifl fepon für ficb felbfi

bie SB abtbeit, inbem biefer 3"balt feiner gorm, ober biefe

SRcalität ihrem SScgriffe angemefen ifl, unb bie reine Sßabr*

beit, tveil befen SJefiimmungen noch nicht bie gorm eine« ab*

foluten Slnberdfebnd ober ber abfoluten Unmittclbartcit haben.

— Äant, inbem er Är. ber r. SScru. ©. 83 in Sejiebung auf

bie Bogif, auf bie alte unb berühmte grage: SBao bie SBabt*

beit fep? ju reben lommt, febeuft vot’d Srfle ald etwa«

Srivialed bie Slamenttflärung, baf fle bie Uebercinfiimmung

ber ©rlenntnifj mit ihrem ©egenflanbc fep; — eine Definition,

bie von grofem, ja von bem böcbflen SBertbc ifl. SBenn man

fleh berfelben bei ber ©runbbebauptung bei tranfcenbentalcn

SbealiOmud erinnert, baf bie SBernunfterf enntnifj bie

Dinge an ficb ju erfaffen nicht vermögenb fcp, baff bieSlca«

lität fchle^tbin auflet bem Söcgriffe liege, fo jeigt ficb

foglcich, bafj eine folche SScrnunft, bie fleh mit ihrem @egen=

fianbe, ben Dingen an ficb, nicht in llebereinfiimmung ju

f c fj c n oermag, unb bie Dinge an ficb, bie nicht mit bem

SBcrnunftbegriffe , bet ©egriff, ber nicht mit ber Realität, eine
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Vitalität, bie ntd)t mit bem ©egriffe in Uebttcinfiimmung ifi,

unwahre SSorftetlungen finb. SBtnn Äant bie 3b« eine«

anfebauenben SSerfianbc« an jene Definition bet SBabr*

beit gehalten hätte, fo tt*ürbe er biefe 3bte, welche bit gefor*

btrte Uebtreinfiimmung auöbrücft, nic^t al« ein ©ebanfenbing,

fonbern »ielmebr als SSSa^rtjcit bebanbelt fjaben.

„Da«, wa« man gu wifftn »erlange, giebt Äant ferner an,

ftt> ein allgemeine« unb fixere« Kriterium bet SBabr*

beit einet jeben ©rtenntnijj; e« würbe ein folcht« febn.

Welche« »on allen ©rtenntniffen, ohne Unterfcbitb ibtet

©egenfiänbe, gültig wäre; ba man aber bei bemfelben »on

allem 3nl>alt bet ©rfenntnif (©egiebung auf ifjr Ob*
fett) abfirabirt, unb SBabrbeit getabe biefen 3nb«lt

angebt, fo würbe t« gang unmöglich unb ungereimt fttjn,

na<b einem SJtertmal ber SBabrbeit biefe« Snbaltö bet

Srtenntnifie gu fragen." — ©« i<! Ijter bit gewöbnlicbe SSor-

fitUung »on bet formellen gunftion ber £ogif febr befiimmt

au«gebrüit, unb ba« angeführte Slaifonnement febeint febr ein*

leucbtenb gu febn. ©or’« ©rfle aber ifi gu bemerten, baf e«

fotebem formellen Slaifonnement gewöhnlich fo gebt, in feinem

Sieben bie Sache gu »ergefen, bie e« gut ©runblage gemacht

unb »on ber e« ffmeht. ©« würbe ungereimt febn, l>eift t«,

nach einem Äriterium ber SBabrbeit be« 3nbalt« ber Sr*

tenntnij} gu fragen; — aber nach ber Definition macht nicht

ber 3nbalt bie SBabrbeit au«, fonbern bie Uebeteinfiim*

mung beffelben mit bem «Begriffe, ©in 3nbalt, t»te »on ihm

hier gefproc^en wirb, ohne ben 58 egriff, ifi ein ©tgrifflofc«,

fomit SBefenlofe«; nach bem Kriterium ber SBabrbeit eine« foU

$cn fann freilich nicht gefragt wetben, aber au« bem entgegen*

gefegten ©runbe; bannn nämlich nicht, weil er um feiner 33c*

grifflofigteit willen nicht bie geforberte Uebereinflimmung

ifi, fonbern weiter nicht« al« ein ber wabrbeitolofen SReinung

Slngcbötigc« febn tann. — 2afen wir bit ©rwäbnuitg bt« 3tts
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halts bei Seite, bet hier bie SSerwitrung »erurfad>t, in wcldje

aber bet Formalismus jcbeßmal »erfüllt, unb bit ihn baS ©t*

gentbeil beffen fagen täft, was er »orbringen will, fo oft er ftd^

auf Erläuterung einlägt, unb bleiben bei ber abflraftm 3lnfid)t

flehen, bafj bas Sogifche nur formell feh, unb »on allem 3n=>

halt vielmehr abffrahire; — fo hoben wir eine einfeitige Er*

fenntnig, welche feinen ©egenfiemb enthalten foll, eine leere, be*

flimmungSlofe gotm, bie alfo ebenfo wenig eine liebet ein*

fl immun g, ba jur Uebetcinflimmung wefentlich 3 ro£ i geh»*

ren, — ebenfo wenig SSahrheit ifl. — Sfn ber a priorifchen

©hnthefi« beS ffiegrip hotte Äant ein höhere« iprincip, wor*

in bie 3w<iheit in ber Einheit, fomit baSjenigt erfannt Werben

fonnte, was jur Wahrheit geforbert wirb; aber ber flnnlic^c

Stoff, bas SJiannigfaltige ber 2lnfrf)auung war ihm ju mächtig,

um ba»on weg jur S3etrad)tung bcS ^Begriffs 'unb ber Äatcgo*

rien an unb für fi<h, unb ju einem fpcfulatioen iphilofophi*

ren fommen ju fönnen.

3nbem bie Sogif SBijfcnfchaft ber abfoluten gorm ifl, fo

muß bieg formelle, bantit es ein SBahrcS fepe, an ihm

felbfl einen 3«h a lt hoben, weither feiner gorm gemäg feh,

unb um fo mehr, ba bas logifthe formelle bit reine ^orm, alfo

baS logifche SSJahre, bie reine SBahrgeit felbfl fehn mug.

SiefeS gormellt mug bähet in fid) »itl reifer an SBtflimmun*

gen unb 3nhalt, fo wie auch »on unenblich gtöfeter SBirffam*

feit auf baS Äontrete gebaeht werben, als tS gewöhnlich genom*

men wirb. Sie logifchen ©efefjt für fleh (bas ohnehin §etero*

gene, bie angewanbte Sogif unb übrige f>fh<botogifcbe unb an*

thropologifche SJtaterial weggerechnet) werben gewöhnlich aufer

bem @aße beS 2Biberfprud)S auf einige biirftige Säße, bie Um*

tehrung ber Urthtilc, unb bie formen bet ©chliiffe betrefenb,

befthräntt. Sie felbfl hierbei »orfommenben formen, fo wie

weitere SSejlimmungen bttftlben werben nur gleichfam f>ifiorif^

aufgenommen, nicht berÄritit, ob fit an unb für flöh einSBah*
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red fepen, unterworfen, ©o gilt j. ©. bie gorm be« pofftiben

Urteil« für etwa« an ffd> böllig Süchtige«, wobei eö ganj al*

lein auf ben 3nl)alt antomme, ob ein folche« Urteil wahr fep.

£>b biefe gönn an unb für f i d> eine gönn ber SBahrheit, ob

bet ©afj, ben ffe audfpricht, ba« ©injelne ift ein ailge»

meine«, nicht in ffd) bialeftifd) fet), an biefe Unterfuchung

wirb nicht gebaut. ©« wirb gerabeju bafür gehalten, bafj bief

Urteil für f
Id) fähig, SBahrheit ju enthalten, unb jener ©ab,

ben jebe« pofftibe Urteil audfpricht, ein wahrer feh; obffhon

unmittelbar erhellt, baj} ihm badjenige fehlt, wa« bie ®effnt=

tion ber SBaprheit forbert, nämlich bie liebereinflimmung be«

©egriff« unb feine« ©egenffanbe«; ba« ^Jräbifat, welche« hier

ba« Allgemeine iff, al« ben ©egriff, ba« ©ubjeft, welche« ba«

Sinjelne ift, al« ben ©egenftanb genommen, fo flimmt ba« tine

mit bem anbem ntc^t überein. SBenn aber ba« abfirafte

allgemeine, wcldje« ba« ipräbifat ift, noch nicht einen ©e*

griff au«macht, al« ju welkem allcrbing« mehr gehört; — fo

wie auch folche« ©ubjeft noch nie^t biel weiter al« ein gram*

matifche« ift, wie foHte ba« Urteil SBahrheit enthalten fönnen,

ba fein ©egriff unb ©cgcnfianb nicpt übereinjümmen , ober ihm

bet ©egriff, wolff auch be* ©egenftanb, gar fcljlt? — $ief ift

baljer bielmehr ba« Unmögliche unb Ungereimte, in ber*

gleiten gönnen, wie ein pofftibe« Unheil unb wie ba« Urteil

überhaupt .ift, bie SBahrheit faffen ju wollen, ©o wie bie fan*

tifche «philofoph« *>ie Kategorien nicht an unb für fleh betrag*

tete, fonbern fie nur au« bem fepiefen ©runbe, weil ffe fubjef*

tibe gormen be« ©elbftbewufjtfehn« fepen, für enblidpe ©eflim*

mungen, bie ba« SBapre ju enthalten unfähig fetjeit, erflärte,

fo hat ffe noch weniger bit gormen be« ©egriff«, welche ber

Snpalt ber gewöhnlichen 2ogif ffnb, ber Kritif unterworfen; ffe

hat bielmehr einen £heil berfelbcn, nämlich bie gunftionen ber

Urtpeile für bie ©effimmung bet Kategorie aufgenommen, unb

ffe al« gültige ©oraudfefjungen gelten laffen. ©oll in ben lo*
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giften formen auch weit« nichts gtfefjtn »erben, a!d formelle

gunftionen bcö ©enfens, fo mären fle fcf>on barum ber Unter*

fuchung, in »iefem fle für fld) ber SQ5 a^r^eit cntfarcchen,

rnütbig. Sine 2ogtf, melche bief nicht teiltet, fann höchflenS

auf ben Sßertt) einet naturhiflorifchen SBefchreibung ber Stfchti*

nungen be$ 2)cnten$ , mit ftc oorftnben, anfprud) matten.

S$ ift ein uncnbliches SSerbienft bc$ arifloteles, welches uns

mit ber fiö^jten SBcmunbcrang für bie ©tärfe biefcs ©eiftes

erfüllen muff, biefe aSefchreibung juerft unternommen jn haben.

5lber e$ ift nötfjig, bafj rociter gegangen, ünb Sfyetltf ber fhfte*

matifefje 3ufammcn^ang, $hc»te aber bet SBertf) ber gormen

ertannt mtrbe.

€ i tt t | t i 1 u n 5,

®er SScgrif jeigt fl<h obenhin betrachtet als bie Sinhcit

bcS ©chn$ unb SBefenS. ©a$ äßtfen ifl bie erfle Stcga*

tion bc$ ©ehnö, bas baburch jum Schein gemorbtn ift, ber

aSegriff ift bie jweite, ober bie Negation biefer Slegation; alfo

ba$ mitberhergcflelltt ©ehn, aber als bie unenbliche fBcrmitte*

tung unb Slegatioität beffclbtn in fleh felbft. — ©ehn unb

SBefen haben baher im aScgriffe nicht mehr bie 83cftimmung,

in weither fit als ©ehn unb SBtfen ftnb, noch ffnb fle nur

in folchtr Sinhcit, bafi jebeö in bent antern fcheine. iSerSe*

griff unterfcheibet fleh baher nicht in bitfe Scfiimmungen. Sr

ifl bie Wahrheit best fubflanticllen ä>crhältniffes , in melchem

©ehn unb 3Befen ihre erfüllte ©clbflftänbigfeit unb a3ejlimmung

burch cinanber erreichen. 311$ bie SBaljrheit bet ©ubflantialität

ermies fleh bie fubfiantiellc ^bentitüt, melche ebtnfo febr

unb nur als ba$ ©efcfjtfehn fft. 3)as ©efefstfehn ifl bas

S)afehn unb Untcrfcheiben; ba$ Sn* unb gürj!<hfct)n hat

bähet im aStgriffe ein fleh gemäfeS unb wahres Safctjn erreicht,

benn jene« ©efe^tfehn ifl ba$ an* unb gürfldjfehn ftlbff. SDieg
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©efcfstfehn macht bcu Untctfcf)ieb bc« SBcgriffe« in iljm ftlbfi

au«; feine Unterfchicbe, »eil fle unmittelbar ba« än- unb

gürftchfcbn ifl, flnb felbfl bet ganje 33egtiff; in ihrer SB e*

flimmtheit allgemeine, unb ibentifeh mit il>rcr 3tc=

gation.

®ief ifl nun ber SSegriff felbfl be« Segtiffe«. Slber e« ifl

nur erfl fein SBegriff
;
— ober er ifl ftlbfi auch nur bet SBe=

griff. SBeil er ba« Sin* unb gürfichfehn ifl, infoftrn e« ©efefsts

fe$n ifl, ober bie abfolute ©ubflanj, infoftrn fle bie Stothwen*

bigfeit unterfehiebener ©ubflanjcit alö ^bentität ofenbart, fo

muf bieft ^bentität ba«, roa« fit ifl, fclbflfc^en. 35ie Momente

ber Bewegung be« ©ubflantialität« = SBerhältniffe«, »oburch ber

SBegriff geworben ifl, unb bie baburd) bargcflellte «Realität ifl

trfi im lltbtrgange jum SJegriffe; fle ifl noch nicht al« feine

eigene, au« ihm heroorgegattgene SJcflimmung; fle fiel in bie

Sphäre ber Stothwenbigfeit, bie ftinige fann nur feine freie

SBcjlimmung, ein 2>afthn fchn, in welchem er al« ibentifeh mit

fleh, beffeu SRomente begriffe unb burch ih« felbfl gefegte flnb.

3uerfl ifl alfo ber SBegriff nur an fich bie SBahrheit;

weil er nur ein innere« ifl, fo ifl et tbenfo fchr nur ein

Slcufete«. Sr ifl juerfl überhaupt ein Unmittelbare«,

unb in bieftr ©eflalt hoben feine Momente bie gorm oott uit*

mittelbaren, feflcn SBcflimmungen. Sr erfcheint al«

ber beflimmte SBegriff, al« bie Sphäre be« blofen SSers

ftanbe«. — SBeil biefe gorm btr Unmittclbarfcit ein feiner

Statur noch nicht aitgemejfene« 35afct>n ifl, ba et ba« fleh nur

auf fleh felbfl btjiehtnbe gr eie ifl, fo ifl fle eine äuferliche

gorm, in bet ber begriff nicht al« Sin* unb gütflchfrhenbc«, fon=

bern al« nur ©efefitt« ober ein ©ubjeftiüe« gelten fann.

— ®ie ©eftalt be« unmittelbaren SBcgriffe« macht ben

©tanbpuntt au«, nach welchem ber SBegriff ein fubjeftioe« ®ens

fen, eine bet ©acht auferliche Steflerion ifl. 25icfe@tufe macht

baher bie ©ubjeftioität ober ben formellen SBegriff au«.
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Sie Sleufjerlichfeit beffelben trfcheint in bem ftfien Sehn fei*

ner SBefiimmungen, woburch jebe für ftd) als ein 3fblwteS,

jöualitatioeS auftritt, baS nur in äufcrer ©ejithung auf fein

?lnbcrcs ifi. Sie ,3bcntität bes ^Begriffes aber, bie eben bas

innere ober fubfettioe Sßtfen bcrfelben ifl, fe§t fte in bia*

lettifche ^Bewegung, butch welche fld) >hrt Sßereinjclung unb ba*

mit bie Trennung bcS ^Begriffs bon ber Sache aufhebt unb als

ihre SBahrheit bie Totalität hfrbsrgfht/ welche ber objef*

tibe begriff ifi.

3weitenS. Set S3egriff in feiner Sb jeftibität ifl bie

an* unb fürfichfehenbe Sache felbfl. Surch feine noth*

wenbige gortbeflimmung macht ber formelle Scgriff fleh frlbfl

jur ©ac^e, unb bcrliert baburd) bas aSerhältnifj ber Subjeftibi*

tat unb fHcufjerlichtcit gegen fte. £)ber umgcfehrt ifi bie £>b*

jeftibitat ber aus feiner Sfnnerlichteit hftfcbtgttretcne

unb in bas Safe^n übergegangene reale SBtgriff. — 3» bie*

fer J3bentität mit ber Sache hat er fomit eigenes unb freies

Safetm. 3lber es ifl bief noch eine unmittelbare, noch nid^t

negatibe Freiheit. SinS mit ber Sadhc ifi er in fte ber*

frnft; feine Unterfchiebe ftnb objeftibe Srifienjen, in benen er

frlbfl witbtr bas innere «ft- bie Seele bes objeftiben

SafehnS uiufj er fid) bie gorm ber SubjeHibität geben,

bie er als formeller SSegriff unmittelbar halte; fo tritt er

in ber gorm bes greien, bie er in ber Öbjeftibität noch triebt

hatte, ihr gegenüber, unb macht barin bie ^bentität mit ihr, bie

er an unb für fi<h als objettiber begriff mit ihr h«t, ju

einer aud) gefegten.

3n bitferSBollenbung, worin tr in feiner ßbjrftibität ebenfo

biegortn ber greiheit hat, ifi ber aböquate Segriff bie^bce.

Sie aSernunft, welche bie Sphäre ber Sbee ifi, ifl bie ff<h felbfi

enthüllteäßahrheit, worin ber SSegriff bie fchleihth«1 ihn an*

gemefene Stealifation hat, unb infofern iftfi ifi, als tr bitfe feine

objtfttbt SBelt in feiner Subjeftibität, unb tiefe in jener trfennt.

Sogif. III. 3
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© i e ©ubjeftivität

-öct ©«griff ifl guerff ber formelle, ber ©egtiff im 2ln*

fang ober ber alö unmittelbarer iff. — 3<» brr unmittel*

baren (Einheit ifl fein llntcrfcbieb ober ©efe^tfetjn guerff gu*

nächff felbff einfach unb nur ein Sdjein, fo bajj bie ©fomente

be« Unterfdffebc« unmittelbar bie Totalität be« ©egriffc« ffnb,

unb nur ber ©egtiff al« foldjer ffnb.

^weiten« aber, »eil er bie abfolute Sffegatioität iff, fo

birimirt er ffcf)/ unb fc^t ffch al« ba« 9tcgati»c ober al« ba«

Slnbere feinet felbff; unb g»ar, weil er etff ber unmittel«

bare iff, biefj ©ejsen ober Unterfdjeibcn bie ©effimmung,

baf bie ©tomente gleichgültig gegeneinanber unb jebeö

für ffch »irb; feine (Einheit iff in biefer Steilung nur noch

äufere ©egieh««g- ©o al« ©egiehung feiner al« felbff*

ffänbig unb gleichgültig gefegten ©lomente iff tt ba« Ur*

theil.

©ritten« ba« Urteil enthält wobt bie (Einheit be« in

feine felbffffänbigen ©tomente »erlorenen ©tgriff«, aber ffe iff

nicht gefegt, ©ie wirb bief burch bie bialettifdie ©ewegung

be« Urtheil«, ba« hietburch ber ©chlujj geworben iff, gum »oll*

ffänbig gefegten ©egriff; inbem im ©cblujj ebenfo wohl bie

©Momente beffelben al« felbffffanbige (E.rtreme, »ie auch bereu

oermittelnbc Einheit gefegt iff.
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3nbtm aber unmittelbar bicfc (Einheit fclbfl als bie

»trtinigtnbt SJtitte, unb btt Momente als felbflflänbigt

(Srtreme junächfl einanbtr gegenüber flehen , fo bebt bieg wibtr*

fprtdjenbe aScrhältnif, ba$ im formalen ©tbluffe Statt

finbet, fleh auf, unb bie aSoflflänbigteit be« a3egriff$ gebt

in bie (Einheit ber Totalität über, bie Subjettioität be«

aStgrijfeS in feine ßbjettioität.

(ErjlcS Äapitel.

(Der 23 c g r i f f.

®urdb btn SSetfionb pflegt bas aSermögtn ber Segriffe

überhaupt ausgebrüdtt ju werben, er wirb infofern Bon ber Ur*

tbeilötraft unb bcm Vermögen ber Schlüße, als ber formell

len aSernunft, unterfchieben. ajornehmtich aber wirb er ber

SJernunft entgrgtngefc|t; infoftrn aber bcbcuttt er nicht bas

aScrmögen bcs aScgriffs überhaupt, fonbcrn ber beflimmten

^Begriffe, wobei bie äSorflellung ^errfc^t, als ob btr Segtiff nur

ein aSeflimmteS fep. äßtnn ber aSerjtanb in biefer aiebeu*

tung oon btt formellen Urttjeilöfraft unb btr formellen Vernunft

unterfchieben wirb, fo ift er als SJermögen bes t inj einen be*

ftimmten SBegrtffö ju nehmen. 2)enn bas Urtbcil unb ber

©<bluf ober bie SSernunft flnb felbfl, als formale«, nur ein

aSerjlänbigtS, inbcm ftt unter ber gorm ber abßrafttn SBe=

griffsbejiimmtheit flehen. 2)cr 33egriff gilt aber hier überhaupt

nicht als bloß abjlraft==a3t|limmtes; ber SSerflanb ifl bähet oon

btt SSernunft nur fo ju unterfcheiben, baf jener nur bas aSet»

mögen beS 23egriffeS überhaupt ftp. . ,

Sieftt allgemeine «Begriff, bet nun hier ju betrachten ifl,

enthält bie brei SRomcnte: Slllgemeinheit, SB tfonberheit

unb (Sinjelnf>eit. S)er Unttrfchieb unb bie SBtflimmungtn,

3 * „
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bit er ftcb in bem Itntcrfcbeiben giebt, inanen bit Seite au«,

welche »orbin ©efebtfebn genannt würbe. 2Da bieft« in bem

93 cgrtffc ibentifd) mit bem 2ln* unb giirficbfrbn ifi, fo ifl jebr«

jener ©Tomente fo fe^r ganjer ©egrif, al« beflimmter ©e*

griff, unb al« eine ©eflimmung be« ©egrif«.

3utrfl ifl er reiner ©tgriff, ober bit ©eflimmung ber

SUIgemetnljeit. ®cr reine ober allgemeine ©egrif ifl aber

auib nur ein beflimmttr, ober btfonbtrtr ©egrif, ber ftcb

auf bit ©eite neben bic anberrn flellt. SBtil ber ©egrif bie

Totalität ifl, alfo in feiner Slllgemein^ett ober rein ibentifeben

©tjiebung auf ftcb felbfl, roefentlid) ba« ©eflimmen unb Unter*

fefcribtn ifl, fo bat er in i^m felbfl ben ©laafjflab, woburd) bieft

gorm feiner 3brntität mit ftd), inbem fte alle ©lomentt bureb*

bringt unb in ficb faft, ebenfo unmittelbar ftcb beflimmt, nur

ba« 91 (lg (meine gegen bie Unterfcbiebrnbeit ber ©Momente

SU febn.

3»fitrn« ifl ber ©egriff babureb al« bitfer befonbere

ober al« beflimmt e ©egrif, welcher al« gegen anbert unter*

fcbicben gefegt ifl.

dritten« bie Sinjelnbeit ifl ber au« bem llntcrfcbiebe

in bit abfolute ©egatibität ftcb refleftirenbt ©egrif. 3Mtf ifl

juglticb ba« ©toment, worin er au« feiner Entität in fein

Snber«febn übergetreten ifl, unb jum ltrtbeü wirb.

A.

tDcr allgemeine 2&e0riff.'

$>er reine ©egrif ifl ba« abfolut UntnMitbe, Unbebingte

unb greif. £« ifl b*«/ »o bie »bbanblung, Welche ben ©egrif

ju ihrem Inhalte bat, beginnt, noch einmal nach feiner ®ene*

ft« jurütfjufebtn. 2>a« SBtfen ifl au« bem ©ebn, unb -ber

Begriff au« bem SSBefen, fomit dueb au« bem ©ebn gemor*
ben. ©ief SBerben bat aber bit ©ebeutung be« ©egen fl oft«
feiner felbfl, fo baf ba« ©eworbene »itlmebr ba« Un be*
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bingte unb Urff>riinglichc ifl. Sa« ©thn ifl in feinem

lltbergange jum äBcfen ju einem Schein ober ®efe$tfehn,

unb ba« SB erben ober ba« Uebergcfjen in Slnbetc« ju einem

©effen geworben, unb umgefehrt l>at ba« ©elfen ober btt

SRcfleriott be« SBtftn« fct^ aufgehoben unb ftch ju einem 31 i ch t*

gefegten, einem urfptitnglichcn ©e^n ^ergefleUt. Stt Se<

griff i|i bie Surchbringung biefet SJtomente, baf ba« Äualita*

tiBe, unb urfprünglith'Stptnbe nur al« ©eben unb nur al«

9tücffchr=in*ftch ifl, unb bitfe reine 3teftejrion*in*ftdj fehlest*

hin ba« Slnbcr«werbcn ober bie Seflimmthtit ifl, welche

tbenfo baher unenblicht, fleh auf fleh bejichenbe ©tflimmt*

heit ifl.

Ser SBegriff ifl baher juerfl fo bie abfotute 3& f ntität

mit fid), baf flc bief nur ifl, al« bie Stcgation btr Stegation,

obtt al« bie unenblitht ©inheit ber StegatiBität mit ftch felbfl.

Siefe reine ©cjieljung bc« ©tgriff« auf fleh, welche baburch

biefe Stjiehung ifl, al« burdf bie StegatiBität ftch ft$tnb, ifl bie

Slllgcmeinh eit bc« ©tgriff«.

Sie Slllge meinheit, ba ftc bie h«d)fl einfache SSeflim*

rnung ifl, feheint feiner ©rflärung fähig ju fetm; btnn eint ©r*

flärung muf ftch auf fBcfltmmttngtn unb Untcrfcheibungen eins

lafftn, unb Bon ihrem Oegenflanbe präbiciren , ba« ©infache

aber wirb hifrburd) Bielmchr Btränbcrt, al« erflärt. ©« ifl aber

gtrabe bie Statur bc« Slllgoncincn, ein folche« ©infacht« ju fehn,

welche« burch bie abfotute Strgatinität ben höthflfn Mnterfchitb

unb SBeflimmtheit in f i ch enthält. Sa« ©e^n ifl einfache«,

al« unmittelbare«; bc«wtgen ifl e« ein nur gemeinte«,

unb fann man Bon ihm nicht fagtn, wa« e« ifl; e« ifl baher

unmittelbar ein« mit feinem Slnbcrn, bem Stichtfehn. ©ben

bief ifl fein Segriff, ein folcheö ©infadje« ju fehn, ba« in feinem

©egenthtil unmittelbar Bcrfchminbet; er ifl ba« SBerbcn. Sa«

211 lg em eine bagegen ifl ba« Sin fache, welche« ebettfo fehr

ba« Steid)fle in fich felbfl ifl; weil c« ber SBegriff ifl.
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Q« ifl bal>er erflenS bie einfache ©ejiehung auf ftt^ felbfl;

es ifl nur tu fiel». Aber bitft 3bentität ifl jweitens in ftth

abfolute ©ermittelung; nicht aber ein SSrrmitteltc«. 95om

Allgemeinen, reelle« ein vermitteltes, nämlich bas abflratte,

bem ©efonbern unb Sinjelnen entgegengefefite Allgemeine ifl, ifl

trfl bei bem beflimmten ©egriffe ju reben. — Aber auch fchon

bas Abflrafte enthält bief, baf, um es ju erhalten, erforbert

»erbt, anbert ©eflimmungen beS Konfreten wegjulaffen.

Diefe ©eflimmungen f!nb als Determinationen überhaupt 31 t*

gationen; ebenfo ifl ferner bas SB eglaffen berfelben tin

Negiren. £s fommt alfo beim Abflraften gleichfalls bie Ne*

gation ber Negation bor. Diefe gehoppelte Negation aber wirb

vorgeflellt, als ob f!e bemfelben auf erlief) fep, unb fowohl bie

weggelaffenen weiteren Sigenfchaften bes Konlreten von ber bei*

behaltenen, welche beinhalt beö Abflraften ifl, verhieben fet>en,

als auch bieft ^Operation beS SBeglaffcns ber übrigen unb bes

SeibehaltenS ber einen, aufer berfelben vorgehe. 3U folc^ct

Aeuf etlidjfcit hat ftd) bas Allgemeine gegen jene ©ewegung

nod> nicht beflimmt; es ifl noch ftlhfl in fleh jene abfolute SSer*

mittelung, welche eben bie Negation ber Negation ober abfolute

Negativität ifl.

Nach biefer urfprünglichen (Einheit ifl bor’S (Srfle bas erfle

Negatioe ober bie ©eflimmung feine Schranfe für bas SU*

gemeine, fonbern es erhält fieh barin, unb ifl pofttiv mit

ftch ibentifch- Sie Kategorien beS @epns waren, als Segriffe,

wefentlidh biefe 3&«ntitäten ber ©eflimmungen mit ftch felbfl, in

ihrer Schranfe ober ihrem Anbersfepn; biefe ^bentität war aber

nur an fid) ber «Begriff; fle war noch nicht manifeflirt. Daher

bie qualitative ©eflimmung als folthe in ihrer anbern unterging

unb eine von ihr verfchiebene ©eflimmung ju ihrer ©Jahr«

heit hatte. Das Allgemeine bingegm, wenn es fleh auch in eine

©eflimmung fefft, bleibt es barin, was es ifl. (Ss ifl bie

Seele bes Konfreten, bem es inwohnt, ungehindert unb ft<h
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ftlbli gleidf) in beffcn Sltannigfaltigfeit nnb 33erfchiebenheit. Sä

wirb nid)t mit in baä SBerben geriffen, fonbern fontinuirt

ficfy ungetrübt burd) baffclbe, unb l;at bie itraft unbctätibcr*

Udhcr, unfierblidher ©clbfierhaltung.

Sbenfo fdheint cä aber nid)t nur in fein Slitbcreä, wie

bie 9leflcrionä*33efiimmung. 35iefe alä ein Stelatiocä bejieht

ffd> nicht nur auf fidh, fonbern ifi ein ©erhalten, ©ic giebt

fi in ihrem Slnbern funb; aber fc^ eint nur erft an ihm,

unb baä ©feinen eineä jeben an bem Slnbern ober ihr gegen*

feitigeä SSeflimmcn h«t bei ihrer ©elbfifiänbigtcit bie gorm ei*

neä äußerlichen $hunä. — 2>aä 81U gerne ine bagegen ifi ge*

fet|t alä baä SBefen feiner äkfiimmung, bie eigene p 0 fi t it>

c

31 atur berfelben. ®enn bie SBefitmmung, bie fein Slegatioeä

auämadf)t, ifi im ^Begriffe fchlechthin nur alä ein ©efe^tfeb«,

ober wefentlich nur jugleidh alä baä Siegatibe beä 3legati»en,

unb fie ifi nur ftlä biefe 3bentitat beä Stegatioen mit ftd), welche

baä älllgemeine ifi. ©iefeä ifi infofern aud) bie ©ubfianj

feiner SSeflimmungcn
;

aber fo, baß baä, waä für bie ©ubfianj

alä folchc ein 3 ufälligeä mar, bie eigene SJermittelung

beä ©egriffeä mit ftd) felbfi, feine eigene immanente 9ie*

flejcion ifi. ©iefe SScrmittelung, welche baä 3ufällige sunädhft

jur Slothwcnbigf eit erhebt, ifi aber bie manifefiirte S3e*

jiehung; bet SSegriff ifi nid^t ber Sibgrunb ber formlofen ©ub*

fianj, ober bie 3tothwcnbigfcit, alä bie innert 3bentität Bon

einanber Betriebener unb fleh befchranfenber 2)inge ober 3“*

flänbe, fonbern alä abfolute fdegatiBität baä gotmitenbe unb

Srfchaffenbc, unb weil bie SSefiimmung nid^t alä ©thranfe, fon*

bern fd)tec^tl>in fo fehr alä aufgehobene, alä ©efefätfehn ifi, fo

ifi ber ©thein bie Srfcheinung alä beä
,3 hrwtif<h en-

©aä älllgemeine ifi baßer bie freie SJiadht; eä ifi cä felbfi

unb greift über feinätobereä übet; aber nicht alä ein ©ewalt*

famcä, fonbern baä Bielmehr in bemftlben ruhig unb bei fid>

felbfi ifi. SBie eä bie freie Söiadht genannt worben, fo tonnte
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ti auch bie freit Siebe unb fdjranf enlofe Stligteit ge*

nannt werben, btnn e* ijl ein Verhalten feiner ju bem Unter*

fchiebenen nur alo ju fit^ felbfi, in btmfclben ijl e* ju

fid> fctbfi jurücfgctchrt.

6« ijl fo eben be,r Sejlimmtheit erwähnt worben, ob*

gleich ber begriff nur erjl a(ö bao allgemeine unb nur mit fid)

3bentif<he noch .nid>t baju fortgegangen ijl. (S* bann aber

Bon bem allgemeinen nicht ohne bie aJcjlimmthtit, welche näher

bie Sefonberljeit unb (Sinjelnheit ijl, gcfprochcn werben; benn

eo enthält jte in feiner abfoluten Slegatioität an unb für jlch;

bie 33c(limmtheit wirb alfo nieht Bon außen baju genommen,

wenn beim allgemeinen non ihr gebrochen wirb, aio 3tegatf*

Bität überhaupt, ober nach ber trjlen, unmittelbaren 9lc*

gation hol eä bie ©ejUmmtbcit überhaupt alo Scfonberheit

an ihm; altf alo Deflation ber 3tcgation ijl eO ab*

folute aSejlimmthtit, ober Sinjelnhcit unb Äontrc*

tion. — ®aO allgemeine ifl fomit bie Totalität bco SBcgrijfcd,

eo ijl ÄonfretcO, ijl nicht ein Stereo, fonbtrn hat Bielmehr burch

feinen ^Begriff — nnen ^n^alt, in bem eo jlch nicht

nur erhält, fonbern ber ihm eigen unb immanent ijl. (So tarnt

Bon bem 3nl;altt wohl abjlrahirt werben; fo erhält man aber

nicht baO allgemeine bcO SBegrijfO, fonbern baO abjlrafte,

welche* ein ifolirteO, unBoUfommcneO SRomcnt beO SBcgrtjfeO ijl,

unb leint 3Bahrl)tit hat.

3lähtr ergiebt jtsb baO allgemeine fo alo bitfe Totalität.

$nfofcrn cO bie SBcflimmtheit in fleh h<*t/ $ jle nic^t nur bie

ctjlc Stcgation, fonbern auch bie ^Reflexion berfelben in fleh-

SJtit jener erflcn 9tegation für jlch genommen, ijl cO 33efonbe*

red, wie cd fegltich wirb betrachtet werben; abtr cd ijl in bit*

ftr SBejlimmtheit wefentlich noch allgemeine*; bitfe Seite muß

hier nod) aufgefaßt werben. — 2)ieft äjejlimmtheit ijl nämlich

alo im Begriffe bie totale fReflexion, ber ®oppe lfdjtin, ein*

mal ber Schein n ad) außen, bie SRcflerion in anbered; bad
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cmbert SJtal bei Schein nach 3nnen, W* Sveflejion tn fld).'

3entd äuferlid)e ®feinen macht einen Untetfd}ieb gegen An*

bered; bad Slügcmcine hat ^ternad^ eine Sefonberheit,

welche iljrc Auflöfung in einem ijö^ern Allgemeinen Ijat. 3«*

fofern ed nun auch nur ein relati» * AUgeutcined ifl, verliert cd

feinen (£i>arafter bed Allgemeinen rtic^t
;

ed erhält ftc^ in feiner

SßcfUmmtljcit, nicht nur fo, baf ed in brr SSerbinbung mit ihr

nur gleichgültig gegen fit bliebe, — fo wäre ed nur mit ihr

jufammeugefc?t, — fonbem baf cd bad ifl, »ad fo eben

bad (greinen nach 3nnen genannt »urbe. S)ie Sefiimmt*

heit ift atd beflimmtcr St griff aud ber Aeuferlid)feit in fi$

jurüdgebogen; fte ifi ber eigene, immanente ©hntattcr,

ber baburdj ein SBefentlid)ed ifl, baf er in bie Allgemeinheit

aufgenommen unb von ihr burchbrungen, bon gleichem Umfange,

ibentifd) mit iijr f!t cbenfo bur^bringt; cd ifl ber (Eljarafter,

»eitler ber ©attung angchört, ald bie von bem Allgemeinen

ungetrennte Seflimmthcit. Sr ifl infoftrn nid)t eine nach Au*

fen gchenbe Sd)ranfe, fonbem pofiti», inbtm er burd) bie

Allgemeinheit in btr freien Sßcjitljung auf ftch felbjl fleht. Aud)

ber beflimmte Scgrrjf bleibt fo in ftc^> unenblich freier Segriff.

3n Anfcbung ber anbern Seite aber, nad) »elfter bie ©at*

tung burch ihren beflimmten ©hnrattcr begrenjt ifl, ifl bemerft

»orbtn, baf fte ald nichtigere ©attung in einem höfern AUge*

meinem ihre Auflöfung habe. 2)iefed bann auch »itbtr ald

©attung, aber ald eine abflraftere aufgefaft werben, gehört aber

immer »ieber nur btr Seite bed beflimmten Segrifed an, bie

nach Aufm geht. 2>ad wahrhaft höhere Allgemeine ifl, worin

biefe nach Aufen gehenbe Seite nach 3nncn juriidgenommtn

ifl, bie jweite fUegation, in welker bie Sefümmtheit fchlechthm

nur ald ©efefeted, ober ald Sdjtin ifl. Seben, 3<h/ ®tifl, ab*

foluter Stgrif, ftnb nid>t Allgemeine nur ald höhere ©attungen,

fonbem fionfrete, beten Seflimmtheitcn auch nicht nur Arten

ober nitbrige ©attungen ftnb, fonbern bie in ihrer Stealität
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fd)led)tl)in nur in ftd) unb baoon erfüllt ftnb. geben,

3$, enbli^et ©eift, »oßl aud) nur beflimmte 33egriffe flnb, fo

ifl il>re abfolute auflöfung in bemjenigen allgemeinen, meines

alß »al»l>aft abfoluter Scgriff, alß 3bee beß unenblidjen ©eifleß

gu faffen ifl, beffen @efcßtfet)n bie unenblitbe, burcbfttätige

Realität ifl, worin er feine Schöpfung, unb in if>r ftd> felbfl

anfcpaut. . .

2)aß wahrhafte, unenblidje allgemeine, »eldjeß unmittelbar

ebenfo fei» S8efonbcrf)eit alß Sinjelnfjeit in fld) ifl , ifl nun gu*

niidffl näher alß SBefonberbeit gu betrauten. Sß bcfiimmt

fldj frei; feine ÜSerenblictyung ifl lein Ueberge^en, baß nur in

bet ©pfm« beß ©epnß ®tatt ^at; eß i fl feböpferifdfe

SJiatbt, alß bie abfolute Stegatioität, bie ftcb auf ftd> felbfl be*

gieltf. €ß ifl alß foldje baß Unterföeiben in ftd), unb biefeß ifl

ffieflimmen, baburtb, baß baß Unterf^eibcn mit ber ailge*

meinbeit einß ifl. ©omit ifl eß ein ©eijen ber Unterfc&iebe

felbfl atß allgemeiner, ftdj auf fiel) bcjie&enbcr. i$ietburd) »erben

ffe fiyirte, ifolirte Untcrfdfiebe. S5aß ifolirte 5Beflel)en bcß

©nblufcen, baß ft<b früher alß ftin gürftdffcijn, aud) alß ®ing==

beit, alß ©ubflang beflimmtc, ifl in feiner SCBaljr&eit oie 2illge=

meinbcit, mit »eitler gorm ber unenblidje 35egrif feine Unters

fliehe bcfltibet, — eine gorm, bie eben einer feiner Unterfdjicbe

felbfl ifl. ipierin befielt baß ©Raffen beß Segriffß, baß nur

in biefem 3nnfrflen beffclbcn felbfl gu begreifen ifl.

B.

<©cc fiefoubere begriff.

©ie 5Bcflimmtl>eit alß folcf)e gehört bem @et)n unb bem

jüualitatioen an; alß ©eflimmtbeit beß SJcgriffß ifl fte 39efon=

ber beit, ©ie ifl feine ©renge, fo baß fte fid) gu einem ans

bem alß einem .genfeitß ihrer »erhielte, oielmebr, »ie fid) fo

eben geigte, baß eigene immanenteß Sftoment bcß allgemeinen;
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biefctf ifl baber in btt Sefonberbeit nid)t bei tintm Slnbem,

fonbmt fcblecbtbin bei fleh fclbfl.

®aS ©efoitbere enthält bie Slllgemeinbeit, welche beffen

Subflanj ausmacl)t; bie ©attung ifl uneeränbert in ihren

Sitten; bie Sitten ftnb nicht von bem Slllgcmcinen, fonbcm nut

gegen einanbet »crfcbicben. 2)as SScfonbere fcat mit btn

anbtrtn SBefonberen, ju bcnen tS ftc^ berbält, eine unb bie*

fetbe Slllgemeinbeit. 3U9^>^ ifl bie aSerfcbiebenbcit berfclbcn,

um i^rer 3bentität mit bem Slllgemeinen willen, als folcbc

allgemein; fte ifl Totalität. — 2)aS 93cfonbere enthält

alfo nicht nur bas Sillgemeine, fonbetn fleUt bafftlbe auch burcb

feint SSeflimmtl) eit bar; biefcs macht infofern eine0f)l)äte

aus, welche bas 93cfonbcre erfchöpfcn muff. ®ieft Totalität er*

fcheint, infofern bie SJeflimmtbeit bcs Sefonbern als blofje 95er*

febitbenbeit genommen wirb, als SSollflänbigfeit. 9Sotl*

flänbig ftnb in biefer Stücfftcbt bie Slrten, infoftrn es beren eben

nicht mehrere giebt. ©S ifl für fie fein innerer SJtaafjftab,

ober 4pr in c ip »orljanben, weil bie SBerfchiebenheit eben ber

einbeitslofe Unterf<hieb ifl, an weitem bie Slllgemeinbeit, bie

für ftcb abfolutt (Einheit ifl, blofj äußerlicher Stcfler, unb eine

unbefebränfte, jufällige SSollflänbigfcit ifl. 25ie aScrfcbicbcnbeit

aber gebt in ©ntg egenfefsung, in eine immanente SBe*

jiebung ber 9Serfcbitbentn über. S)ie SSefonberbeit aber ifl

als Slllgemeinbeit an unb für ftcb felbfl, nicht burtb Uebtrgcbtn

folcbe immanente 93ejiebung; fte ifl Totalität an ihr felbfl, unb

einfache SBeflimmtbeit, wefentlicb iprincift. Sie b«t feine

anbere SSeflimmtbeit, als welche bureb bas Slllgtmeine fclbfl

gefeftt ifl, unb ftcb aus bcmfelbtn folgenbtnnafjen ergiebt.

2)as ©efonbere ifl baS Slllgcmeine fclbfl, aber es ifl beffen

ilnterf(hieb ober Scjitbung auf ein Slnbtres, fein 6<bcinen

nacbSlußen; es ifl aber fein Slnbcrcs oorbanbtn, wobon bas

93tfonbere unterfcbicben wäre, als bas Sillgemeine felbfl. — 2>aS

Slllgtmeine beflimmt f i ch, fo ifl es felbfl bas 95cfonberc; bie
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Seflimmtbeit ifl fein Unterfdfftb; e« ifl nur non f!rf> ftlbfl un*

terfebieben. Seine Slrten f?nb baber nur a) ba« “allgemeine

felbil unb b) ba« ©efonbere. Sa« allgemeine al« bet ©«griff

ifl e« ftlbfi unb fein ©egentbeil, tra« toieber <i fclbfl at« feine

gefegte Seflimmtbeit iff
;

e« greift über bajfelbe über; unb ifl in

ibm bei fteb- So ifl e« bie Totalität unb fprincip feiner ©er«

f<biebenbcit, bie gang nur bureb e« felbfl befiimmt ifl.

S« giebt baber feine anbere wahrhafte Sintbeilung, al«

bag ber ©«griff fl<b felbft auf bie Seite flellt, al« bie unrnit*

t eibare, unbeflimmte 3lllgemeinbeit; eben bieg Unbeflimmte

macht feine ©eflimmtbeit, ober bag er ein ©efonbere« ifl.

©eibe« ifl ba« ©efonbere, unb ifl baber foorbinirt. ©eibe«

ifl auch al« ©efonbere« ba« ©eflimmtc gegen ba« aUge*

meine; e« ^eigt bemfetben infofern fuborbinirt. aber eben

bieg allgemeine, gegen welche« ba« ©efonbere befiimmt ifl, ifl

bamit oielmebr felbfl auch nur eine« bet ©egenüberflebenben.

SEBtim wir non gwei ©egenüberflebenben fpreeben, fo

tnüffen mir alfo auch wieber fagen, bag fif beibe ba« ©efonbere

au«macben, nicht nur gufammen, bag fie nur für bie äugete

Jtcflejion barin gleich wären, ©efonbere gu fe^n, fonbern ihre

Seflimmtbeit' ge ge neinanber ifl wefentlicb guglcicb nur Sine

Seflimmtbeit, bie 3legatimtät, welch« im allgemeinen einfach ifl.

2Bie ff<b ber Unterfchieb bi« geigt, ifl er in feinem ©e*

griffe, unb bamit in feiner SBagrfjeit. Slücr frühere Unterfchieb

bat biefe Sinbeit im ©egriffe. SBie er unmittelbarer Unterfchieb

im @et)n iff, ifl er al« bie ©renge eine« 3lnbern; wie er in

ber Sleflejcion ifl, ifl er relattoer, gefegt al« fub auf fein Stabe*

re« wefentlich begiebtnb; b<« beginnt fomit bie Sinbeit bc«

©egriff« gefegt gu roerben; aber gunäcbfl ifl fit nur ber

Schein an einem Slnb'crn. — ®a« Uebergeijen unb bie Sluflö*

fung biefer ©eflimmungen bat nur biefen wahren Sinn, bag fie

ibren ©egriff, ihre SBa^r^rtt errcid>en
; S«bn, 2>afebn, Stwa«,

ober ©ange« unb Steile u. f. f., Subflang unb Slccibengen, Ur*
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facht unb SBirtung ftnb für fleh ©ebanftnbefiinumtngen
;

al«

beflimmte ©t griffe werben fle aufgefaft, infoftrn jebt in bcr

©inbeit mit ihrer anbtrn ober entgtgengefefjttn erfannt wirb. —
®a« ©anje unb bic 3;^cilc, Urfachc unb SBirtung j. ©. u. f. f.

ftnb noch nid)t »ergebene, bit al« ©tfonbere gtgtntinanbfr

beflimmt wären, -weil fit an ficb jwar ©inen ©egriff au«*

machen, aber ihre ©inbeit noch nicht bit Jvorm bcr ailg e*

ineinbeit erreicht I>at
; fo I)at auch brr Untrrfrbicb, bcr in

biefen ©erbältniffen ift, noch nicht bic germ, ba|i er ©ine ©es

ftitnmtbeit ifl. Urfad)e unb SBirfung j. ©. ftnb nicht strei »er*

fdbitbent ©tgriffe, fonbern nur ©in beftimmter ©egriff, unb

bie Äaufalität ifl, wie jebet ©egriff, ein einfacher.

3n abfiebt auf ©ollflänbigfcit bit fleh ergeben, bafj ba«

©eflimmte bcr Sefonbcrbcit »ollflänbig in betn Untcrfcbicbe

be« allgemeinen unb ©efonbern ifl, unb bafj nur biefe

btibe bit btfonberen arten au«machen. 3» ber Statur finben

fid) freilich in einer ©attung tncbr al« jwei arten, fo wie biefe

Dielen arten auch nicht ba« aufgejeigte ffierbältnij? ju einanber

haben fönntn. ©3 ifl bief» bie jObnmacht bcr Statur, bie Strenge

be« ©egriff« nicht fehlten unb barfiellcn ju fönntn, unb in

biefe begrifflofe blinbe SDtannigfaltigfeit fleh ju »erlaufen. SBir

fönnen bie Statur in bcr SJtannigfaltigfcit ihrer ©attungen unb

arten, unb ber unenblichen ©erfchiebenbeit ihrer ©eflaltungen

bewunbtrn, benn bie ©ewunberung ifl ohne ©egriff, unb

ihr ©tgtnflanb ifl ba« ©tmunftlofe. ®er Statur, weil fit ba«

aufjerficbftbn be« ©egriffe« ifl, ifl e« frttgegeben, in biefer ©er*

fchiebenbtit fleh Ju ergeben, wie ber ©eifl, ob er gleich ben ©e»

griff in ber ©eltalt be« ©tgriffe« bat, auch auf« ©orfltlltn fleh

tinläfit, unb in einer unenblichen SJtannigfaltigfeit btffelbtn fleh

berumtreibt. ®ie vielfachen Staturgattungen ober arten muffen

für nicht« §öberc« geachtet »erben, al« bie »iOfürlithen Sin*

fälle be« ©eifle« in feinen ©orftellungen. Selbe jtigeu wohl

allenthalben Spuren unb abnungen be« ©egriff«, aber flellen
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ißn nid)t in treuem abbclb bat, »eil fit bic Seite feine« freien

außerftcbftbn« flnb
;

et ijl bie abfolute SDtadjt gtrabe barum,

baß et feinen Unterfcbieb frei }ut (Seflalt ftlbflfiänbigtt ©er«

febiebenbeit, äußerlicher 9totb»enbigbeit, 3ufäUi9beit, äßidfiir,

©leinung entlaffen bann, mcldjc aber für nic^t meßr al« bie

abfirabte ©eite bet 9lid)tigbeit genommen »erben muß.

2)ie ©eflimmtbeit be«Sefonbtm ijl einfach al«^3rin*

cif), »ie »it gefeiten (taben, aber fee ifi t« auch al« ©loment

bet Totalität, al« ©efiimmtbeit gegen bie anbete Sefiimmt*

beit. 25er ©egriff, infofern et fld) befiimmt ober unterfebeibet,

ifi et negativ auf feine <£inbeit gerietet, unb giebt ftd) bie

gorm eine« feiner ibtellen ©tomente be« ©ebn«; al« bejiimm*

ttr ©egriff fiat et ein 2>afebn überhaupt. Sief ©epn (tat

aber nicht meßt ben ©inn bet bloßen Unmittelbarbeit,

fonbern bet ailgemeinbeit, btt bureb bie abfolute ©ermittelung

fielt felbfl gleiten Unmittelbarbeit, bie ebenfo fel>r auch ba« an*

bete ©toment, ba« äBefen ober bie Steflerion in jtcb enthält.

2)iefe ailgemeinbeit, mit welcher ba« ©eflimmte bebleibet ifi, ifi

bie abfirabte. 2)atf ©tfonbere b<»t bie ailgemeinbeit in iltm

felbfl al« fein äBefen; infofern aber bie ©efiimmtbeit bt« Un*

terfdßieb« gefegt ifi, unb babureb ©epn bat, ifi fte gorm an

bemfelben, unb bie ©efiimmtbeit al« folcbe ifi bet ^nßatt.

3ur gönn »irb bie ailgemeinbeit, infoftrn bet Unterfcbieb al«

ba« äBcfcntlidte ifi, »ie er im ©egentbtü im rein allgemeinen

nur al« abfolute ätegativität, nidtt al« Unterfcbieb ifi, bet al«

folget gefegt ifi.

3>ie ©efiimmtbeit ifi nun jwar ba« abfirabte gegen bie

anbere ©efiimmtbeit; bie anbere ifi aber nur bie allgemein*

beit felbfl, biefe ifi infofern aud) bie abfirabte; unb bie ©e*

fiimmtbeit bt« ©egriff«, ober bie ©efonberbeit ifi »itber »eitet

nicht« al« bit befiimmte ailgcmeinbcit. 2>er ©egriff ifi in ibr

außer fi<b; infofern er e« ifi, bet barin außer fid> ijl, fo ent*

hält ba« abfirabt* allgemeine alle ©Momente be« ©egriff«; c«
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ifi a) SlUgemein^eit, ß) SBcflimmt^eit, y) bic f infame (Sin^eit

von beiben; aber bitfc ©nheit ifi unmittelbare/ unb bie

©efonberhect ifi barum nid^t al« bie Totalität. An f

i

fte auch biefe Totalität unb SSermittelung; fie ifi wefent*

lieh au«fchliejjenbe 33t}iehüng auf Anbereö, ober Aufhe*

bung ber Stegation, nämliih ber anbern 33eftimmtheit, —
ber anbern, bie aber nur als Meinung vorfchwebt, benn un*

mittelbar verfchwinbct fte, unb jeigt ftt^ al« baffelbe, wa« bie

ihr anbere fe^n follte. Siefj macht alfo biefe Allgemeinheit

jur abflraften, baf bie SSernüttelung nur 33ebingung ift, ober

nicht an ihr felbfi gefegt ifi. SBeil fte nicht gefegt ifi, hat

bie ©nheit be« Abfiraften bie gorm ber Itnmittelbarfeit, unb

ber Inhalt bie gorm ber ©leichgültigteit gegen feine Allgemein*

heit, »eil er nicht al« biefe Totalität ifi, welche bie Allgemein*

heit bet abfoluten Stegativüät ifi. Sa« abfiratt* Allgemeine ifi

fomit jwar ber 33egriff, aber al« SBegrifflofe«, al« SBe*

grif, ber nicht al« folcher gefegt ifi.

SBenn vom befiimmttn S8 c gr rff e bie Siebe ifi, fo ifi

e« gewöhnlich rein nur ein folche« abfiratt*Allgemeine«,

wa« gemeint ifi. Auch unter bem 33 e griffe überhaupt wirb

rneift nur biefer begrifflofe SBegriff verfianben, unb ber SBer*

fianb bejeichnet ba« SBermögen folcher 33egriffe. Sie Sctnon*

flration gehört biefem SBerfianbe an, infofern fte an 33egrif*

fen fortgehe, ba« h*tft nur an SBefiimmungen. Solche«

gortgehen an Segriffen fommt baher nicht über bie ©iblichfeit

unb 9toth>venbigfeit hinau«; ihr Jjjöchfie« ifi ba« negative Un*

enblithe, bie Abfiraftion be« hö<hfitn SOßefeit«, welche« felbfl bit

SJefiimmtbeit ber Unbefiimmthe it ifi. Auch bie abfolute Sub*

fianj ifi jwar nicht biefe leere Abfiraftion, bem 3»balte nach

vielmehr bie Totalität, aber fte ifi barum abfiraft, weit fte ohne

bie abfolute gorm ifi, ihre innerfie Sßahcheit macht nicht ber

SBegriff au«; ob fte jwar bie ^bentität ber Allgemeinheit unb

SBefonberheit, ober be« Senten« unb beö Aufjereinanber ifi, fo
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ifl biefr Sbentität ntd)t bit Beflimmtbtit be« Begriffe«;

o u f e

r

if>r ifl »iclmchr (in, unb jwar eben weil (r augtr il)r

ifl, (in jufälliger Bertfanb, in unb für welchen fle in ö(rfd>ic-

bdim Mttributen unb SJtobi« ifl.

£etr ifl übrigen« bic Sbflrattion nicht, w>i( flr gen>öbnlid>

genannt wirb; fle ifl b(r brflimtntt Begriff; flr bot irgenb

(inr Beflimmtbtit juin ^fn^att; auch ba« hoffte SBSefen , bit

rrine Sbflraftion, bot, wir rrinnrrt, bic Beflimmtbtit brr ttnbrs

flimmtbeit; rine SBrflimmt^cit abrr ifl bit Unbeflimmtbeit, »til

fit btm Beflimmten gegenüber flehen foU. ,3nbem man abrr

au«ff>ricbt, wa« fit ifl, bebt fleh bieg felbfl auf, wa« fle fc^n

foll; fit wirb als ein« mit btr Beflimmtbeit ausgefproeben, unb

auf biefeSBeife au« btr Slbflraftion btr Begriff unb ihre SBabr*

beit bcrgefleUt. — 3nfoft*n aber ifl jebtr btflimmtt Begriff

allerbing« teer, al« er nicht bit Totalität, fonbern nur tinc

rinftitigt Btfltmmtl;cit enthält. SBtnn tr aud) fonfl fonfreten

3nbalt bot, J- Slrnftb/ Staat, 2:b<tr «• f- f / fo bleibt tr

ein Ittrtr Begriff, infoftrn feine Beflimmtbeit nicht bas <pritw»

cif> feiner Unterfcbiebt ifl; ba« iprincip enthält btn ülnfang unb

ba« SBeftn feiner (Sntwitfelung unb fftealifation
;

irgtnb eine

anbere Beflimmtbtit be« Begriff« aber ifl unfruchtbar. Sßcnn

btr Begriff baber überhaupt al« leer gefüllten ifl, fo wirb jene

abfolute Beflimmtbtit btfftlbtn »erfannt, welche btr BegriffSun*

terfebieb unb btr tinjig wahre 3nbftlt ln feinem Element ifl.

hierher gehört btr Umflanb, um btfftn willen btr Btrflanb

in neueren 3citen gering geachtet unb gegen bit Bernunft fo

febr äurüdgtfeht wirb; t« ifl bie gefligfeit, welche er ben

Beflimmtbtiten unb fomit ben Sublicbfeiten erteilt. 2>ief gijre

befleht in btr betrachteten gorm ber abflraften Slllgcmtinbeit;

burdh fit werben fle unberänberlich- Senn bie qualitative

Beflimmtheit, fo wie bie 9lcfle.rion«=Befiimmung, flnb wefent*

lieb al« begrenste, unb hoben bureb ihre ©thronte eint Be=

jiebung auf ihr Snbett«, fomit bit SKotbwtnbigfeit be«
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Uebergehen« unb ©ergehend. Sie Allgemeinheit aber, weihe ftc

im ©trffanbe haben, giebt ihnen bie gorm ber «Reflexion in

ft<h, roobutd) ftc ber 58ejief)ung auf Anbered entnommen, unb

unvergänglich geworben ffnb. SEenn nun am reinen S3e*

griffe biefe ßwigfeit ju feiner Statur gehört, fo wären feine ab*

ffraften Seffimmungen nur ihrer gorm nach ewige SBefenhei*

ten; aber ihr 3«h<»lt »ft bieftr gönn nicht angemeffen; ffe flnb

baher nicht SBahrheit unb Unvergänglthfcit. 3ht 3«ha(t ifi

bet gorm nicht angemeffen, weil er nicht bie ©effimmtheit felbff

ald allgemein, b. i. nicht ald Totalität bed ©egriffdunterfhiebd

ober nicht felbff bie ganje gorm iff; bie gorm bed befhränften

SSerffanbeö iff barum aber felbff bie unoollfommene , nämlich

abffrafte Allgemeinheit. — Sd iff aber ferner ald bie unenb*

Uhe Äraft bed ©erffanbed ju achten, bad Äonfrete in bie ab*

ffraften IBeffimmtheiten ju trennen, unb bie ÜEiefe bed Unter*

(«hieb* ju faffen, welche allein jugleich bie SJtacht iff, bie ihren

Uebergang bewirft. Sad Äonfrete ber Anfhauung iff 2o*

talität, aber bie finnlihe, — ein realer Stoff, ber in

Staum unb 3fit 9<ei^gültig auf ereinanbet beffebt; biefe

Ginheitöloffgfeit bed SRannigfaltigen, in brr ed ber 3nhaU ber

Aufhaltung iff, .follte ihm bod) wohl nicht ald ©erbienff unb

©orjug vor bem ©erffänbigen angerechnet werben. Sie ©er*

änberlichfeit, bie ed in ber Anfhauung jeigt, beutet fchon auf

bad Allgemeine hin; wasS baoon jur Anfd)auung fommt, iff nur

ein anbered ebenfo ©cränberlihed, alfo nur bad Siämlihe;

td iff niht bad Allgemeine, bad an beffrn Stelle trätt unb er*

fhiene. Am wenigffen aber follte ber SBiffrnfhaft, j. 58. ber

©eometrie unb Arithmctif, bad Anfhaulihe, bad ihr Stoff

mit ffh bringt, ju einem ©erbienffe angcrehnet, uiib ihre Säfcc,

atd hiftburh begrünbet, vorgeffcllt werben. ©ielmehr iff ber

Stoff folhet SBiffenfhaften barum ooit niebrigerer Statur; bad

Anfhauen ber giguren ober 3ahten terhilft nicht jur äßiffen*

fhaft bcrfclbcn; nur bad Senfen barüber vermag tine folche

fegit. iu. 4
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bervorjubringcn. — 3«fof«rn aber unter Atifcbauung nicht Wog

ba« ©imtlid)e, fonbern bie objeftive Totalität verflanben

wirb, fo ifl fle eine intellcf tuelle, b. i. f!e bot ba« 25afe^it

nicht in feiner äußerlichen (griften) jum ©egentlanbc, fonbern

ba«, wa« in il)m unvergängliche «Realität unb SQSa^rljeit ifl, —
bie Stealität, nur infofern fic wefentlich im begriffe unb burd)

ihn beflimmt ifl, bie 3bee, beten nähere Siatur ffc^ fpäter

ju ergeben bot- 255a« bie Anftbauuug at« folche rot bem SBe*

griffe vorau«boben fotl, ifl bie äugerlit^c Realität, ba« Begriff*

lofe, ba« erfl einen SBertb burtb ib« erhält.

3nbem baber ber Berflanb bie unenblicbe .Kraft barfleUt,

reelle ba« Allgemeine beflimmt, ober umgefebrt, bem an unb

für fleh $altung«lofen bet Beflimmtbeit burtb bie gönn ber AU*

gemeinbeit ba« ftre Befieben ertbtilt, fo ifl e« nun ni<bt ©chulb

be« Berftanbe«, wenn nicht weiter gegangen wirb. 2« ifl eine

fubjettive öbntnotbt ber SSernunft, welche biefe SBefÜramt*

betten fo gelten lägt unb f?e nicht burch bie jener abflraften

AUgemeinbeit entgegengefe^te bialeftifdje Üraft, b. b- burdh bie

eigentümliche 2latur, nämlitb burtb bett Begriff jener Beflimmt*

beiten, jur ©inbeit jurütfjufübren vermag. ®er Berflanb giebt

ihnen jwar burtb bie gorm ber abflraften AUgemeinbeit, fo ju

fagen, eine foltbe £ärte be« ©eqn«, al« fle in ber qualitativen

©bböre unb in ber ©pbäre ber Steflerion nicht hoben; aber

burtb biefe Bereinfacijung b e g e ifl et er fle jugleith, unb ftbörft

ffc fo ju, b afj fle eben nur auf biefer @f>t|c bie gäbigfeit er-

halten, ftcb aufjulöfen unb in ihr ©ntgegengcfcfite« überjugeben.

35ie böchüc 3ieife unb ©tufe, bie irgenb ©twa« erreitben fann,

ifl biejenige, in weither fein Untergang beginnt &a« gefle ber

Beflimmtbeiten, in welche ficb.ber Berflanb einjurennen fcheint,

bie gorm be« Unvergänglitben ifl bie ber fleh auf ficb belieben*

ben Allgemeinheit. Aber fle gehört bem Begriffe ju eigen an;

unb baber liegt in ihr fclbfl bie Auflöfung be« ©nbltchen

au«gebrütft, unb in ttnenblicber Sfläbe. Usiefe AUgemeinbeit ar=
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guirt unmittelbar bic ©eftimmtheit beS ©nblidien, unb briieft

feine Unangcmeffcnbcit ju il>r au«. — £iber »iclutehr ifi feine

Angemcffenbcit fdjon tmrbanben; bas abfirafte ©cfiimmte ift als

eins mit ber Allgemeinheit gefegt; eben barum als nicht für

tlct), infofern es nur ©efiimmtes märe, fonbern nur als Einheit

feinet unb bes Allgemeinen, b. i. als ©egriff.

(Ss ift bal;cr in jeber fftüdftd)t ju üermerfen, ©erfianb unb
bie ©ernunft fo, mit gcmöbnlicb gefd>ieht, ju trennen. SBcnn
ber ©egriff als bcrnunftlos betrautet mirb, fo muff es t>ielmtf>r

als eine Unfähigkeit ber ©ernunft betrautet mtrben, ftd» in i&m
ju erkennen. ®ct bcjtimmte unb atftraflc ©egrif ift bie ©t*
bingung, ober oielmcljr mcfcntlicbes SDtoment ber ©er*
nun ft; er ift begehrte gorm, in melier bas ©übliche burdj

bie Allgemeinheit, in ber es ftd) auf fleh bejicbt, ftcb in fei)

mtjünbet, als bialeftifd) gefeßt unb hiermit ber Anfang ftlbfi

ber ©rfebeinung ber ©ernunft ift.

3nbem bet befiimmte ©egrif in bem ©isljerigen in feiner

SBabrljeit bargrfiellt ift, fo ift nur noch übrig, anjujeigen, als

mas er hiermit fd>on gefeßt ift. - ©« Unterfcbieb, mtltber

»efentli<beS Stoment bes ©egriffs,' aber im rein Allgemeinen

noch nicht als fold)er gefegt ift, erhält im beftimmten ©egrife
fein Stecht. Sie ©eftimmtheit in ber gorm ber Allgemeinheit

fft 3um 2infad)en mit berfelbcm »erbunben
;

bieg befiimmte All*

gemeine ift bie ftcb auf ftcb ftlbfi btjiebenbt ©eftimmtheit; bie

befiimmte ©eftimmtheit ober abfolute Stegatioität für fidj gefegt.

®ie ftcb auf ffib felbft bejiehenbe ©eftimmtheit aber ifi bie

’€injclnbeit. ©o unmittelbar bie Allgemeinheit f<bon an unb

für ftcb ftlbfi ©efonberbeit ifi, fo unmittelbar an unb für ftd»

ift bic ©efonberbeit auch ©injelnbeit, meld)c junäcbft als

brittes ©toment bes ©egrifes, infofern fte gegen bie beiben

erfien fefigehalttn mirb, aber auch als bie abfolute SRüdftbr

btfclbtn in fleh, unb jugleicb als ber gefegte ©erluft feiner felbft

ju betrachten ift.
’ ! > • • . 1.« r.

4 *
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Slnmcrfutig.

Slllgemcinheit, Bcfonberheit unb ßinjelnb«it

ftnb iiacf) bcm 58i^crigm bie brci beftimmtcn Begriffe, wenn

man fie nämlich gählcn will. E« ifi fchon früher gejtigt »or*

bcn, baf bie 3al>t fine unpaffenbe tform ifi, um Begriff«be*

fiimmungfn barfin ju faffcn, aber am unpaffeubfltn oollenb« für

Bcflimmungcn be« Begriff« ftlbfi; bic 3^1/ ba fit ba« Sin«

jurn ^.'tincip Ijat, macht bie gewählten gu ganj abgefonberten

unb einanber gang gleichgültigen. Qi bat ftd) im 33iöb>crtgtn

ergeben, baf bit Berfehiebtnen befiimmten begriffe fc^ted)t^itt

Bietmchr nur <£ i 11 e r unb bcrfelbe begriff ftnb, al« baf fie in

bie j$aht au« einanber fallen.

3>n ber fonft gewöhnlichen Slbhanblung btr gogif fomrntn

mancherlei Einteilungen unb Sitten Bon Begriffen oor.

E« fällt fogltith bie 2?nfonf«juenj baran in bie Slugen, baf bie

Sitten fo eingefüljrt werben: Qi giebt ber Quantität, £Utali=

tat u. f. f. nach folgenbe Begriffe. Qi giebt, -brüeft feine

anbere Sßcrcd^tigung au«, al« bie, baf man feiere Sitten oor*

finbet uub fit fid) nach ber Erfahrung geigen. SKan er»

hält auf biefe SBcife eine empirifebe gogif, — eine fonbtr*

bare SBiffenfebaft , eine irratianclle Erfenntuif be« Siatio»

nellen. ®ie gogif giebt ^ierburd^ ein fel;r üble« Beifpiel bet

Befolgung ihrer eigenen gehren; fie erlaubt ftd) für ffd) ftlbfi

ba« ©egentheil befielt gu tl>un, wa« fte al« Siegel oorfchreibt,

baf bic Begriffe abgeleitet unb bic wiffenfchaftlichtu ®äfse (alfo

auch ber Saß: c« giebt fo unb fo oielerlei Slrten Bon Begriffen)

betoiefen »erben feilen. — ®ie fantifdje ^fiitofo^)l>ie begeht

hierin eine weitere 3fifonfr<|urn}, Ile entlehnt für bit trän»

fcenbcntale 2ogif bie Kategorien al« fogenanntc Stammbe»

griffe au« ber fubjeftioen gogif, in welcher fie empirifeh aufge*

nomrnen worben. 2>a fie 2e|tere« jugiebt, fo ifi nicht abgufe»

ben, warum bit tranfcenbcntale gogif fich jum Entlehnen au« fot*

Atr SBiffenfebaft entfchlieft, unb nicht gleich ftlbfi empirifcb gugreift.
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Hm gtnige« I)ttrbon anjufüljrcn, fo »erben btc «Begriffe

»ornebmlich nach ihrer Klarheit eingekeilt, unb g»ar in flare

unb bunfle, betuliche unb unbeutlicbe, in abäquate

«nb niebtsabäquate. Such törnten hierher bit oollflänbis

gen, überflief enben unb anbere begleichen Hebcrftüfffgfcis

ten genommen »erben. — SBa« jene (Sintljcilung nach ber

Klarheit betrifft, fo geigt ficb ba(b, baf biefer @eftebt«f)unft

unb btc fld> auf ihn begiebenbtn Hntcrfcbiebe au« pft)(^oiogi=

feben, nicht au« logifcbenBefiimmungen genommen jlnb. Ser

fogenannte flare ©egriff foU Ijinrei^en, einen ©egenflanb »on

tinem attbent ju unterfebeiben; ein folcbr« ifi noch fein SBegrtff

gu nennen, c« iff »eitcr nicht« al« bie fubjeftioe ©orflels

lung. äßa« ein bunfler ©egriff feb, muf auf fl<h berufen
,

bleiben, benn fonfi »äre er fein bunfler, er würbe ein beutlicfjer

©egriff. — Ser bcutlicbe ffiegriff foll ein folcber febn, »on

welkem man bie ©ierfmale angeben föttne. Sonach ifl er

eigentlich ber beftimmte ©egriff. Sa« ©icrfmal, wenn

nämlich ba«, »a« barin Süchtige« liegt, aufgefaft »irb, ifi nicht«

önbere« al« bie ©cjlimmtbeit ober ber einfache 3 alt

be« ©egriff«, infofern er oon ber gorm ber Slllgcmeinbeit uns

terfdjieben »irb. Sber ba« ©ferfmal bat gttnäcbfi nicht gerabe

biefe genauere ©ebeutung, fonbem ifl überbauet nur eine ©es

fiimmung, »obureb ein Sritter ft<h einen ©egenflanb ober

ben ©egriff merft; e« fann baber ein febr jufäüiger Umflanb

febn. Ueberbauftt briieft e« nicht fowobl bie 3mwaumg utib

SBefentlidjfeit ber ©eflimmung au«, fonbem beren ©ejiebung

auf einen äufetn ©erftanb. 3ff biefer »irflicb ein ©erflattb,

fo bat er ben ©egriff t>or ftd), unb merft ftcb btnfelben bur<b

üiebt« Slttbere«, al« bureb ba«, wa« im ©egriffe iff. Soll

e« aber b»t»on unterfebieben febn, fo ifl e« ein 3**$ cn ober

fonfi eine ©effimmting, »riebe gar ©orfieltung ber Sache,

nicht gu ihrem ©egriffe gehört. — 2ßa« ber u n b c n 1 1 i <h e Bes

griff feb, fann al« überflüfjtg übergangen »erben.
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Ser abäquate Begriff «ber iff ein Roheres; ts fet>n>cbt

babei eigentlich bie Uebereinflimmung beS Begriffs mit bet 9tea*

lität Bor, was nic^t ber Begriff als folcher, fonbern bie 3bee iff.

SBenn bas SDtcrtmal beS beutlichen ©egriffs wirtlich bie

©egriffsbeffimwung felbfl feßn follte, fo würbe bie £ogif mit

ben einfachen Begriffen in ©erlegenheit tommen, welche nach

einer anbem (Einteilung ben jufammengefef}ten gtgcn*

übergefleUt werben. Senn wenn Bom einfachen ©egriffe ein

wahret b. i. ein immanentes ©terfmal angegeben werben füllte,

fo würbe man ihn nicht als einen einfachen anfehen wollen; in*

foftrn aber feines Bon ihm angegeben würbe, wäre er fein beut*

lieber ©egriff. Sa hilft aber nun ber flare ©egriff aus. Sin*

heit, Realität unb berglcichen ©efiimtr.ungen füllen einfache

©egriffe fehn, wohl nur aus bem ©runbt, bag bie fiogifer nicht

bamit jn ©tanbe tarnen, bie ©efiimmung bcrfelben aufjufiuben,

geh bähet begnügten, einen bloß flaren ©egriff, b. ß. gar fei*

nen baoon ju haben. 3ur Sefinltion, b. i. jur Slngabe beS

©egriffs wirb allgemein bie Angabe bet ©attung unb ber ft>e*

cifffcßen Sifferenj geforbert. ©ie giebt alfo ben ©egriff nicht

als etwas ©infames, fonbern in gwei jälffbaten ©eflanb»

fiücten. SIbet barum wirb folcher ©egriff boch wohl nicht ein

3ufammengefehteS fehlt folkn. — (Es feheint beim ein*

fachen Begriffe bie abftrafte (Einfachheit Borjuffhweben,

eine (Einheit, welche ben Unterfchicb unb bie ©efiimmtheit nicht

in fleh enthält, welche baher auch nicht biejenige iff, bie bem

Begriffe jufommt. ©ofern ein ©egenfianb in ber ©orflellung,

insbefonbere im ©ebächtniffe iff, ober auch bie abffrafte ©eban*

fenbeffimmung iff, fann er gattj einfach ftßn. ©elbff ber in

fft reichffe ©egenftanb: j. ©. ©eiff, Statur, ©Seit, auch ©ott

ganj bcgtifflos in bie einfache ©orflellung beS cbenfo einfachen

äusbructeS: ©eiff, Statur, 2£elt, ©ott, gefaßt, iff wohl etwas

(Einfaches, bei bem bas ©ewußlfeßn flehen bleiben fann, ohne

ffd) bie eigentümliche ©efiimmung ober ein SJterfmal weiter
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hcrau«}uf)cben; aber bie ©egcnflänbe be« ©ewufjtfehn« follen

nicht bieft einfache, nietet SBorflcUungeii ober abflrabtc @cban-

benbeflimmungen bleiben, fonbem begriffen werben, b. h- ih«

l£infachheit foll mit ihrem innern Unterfdfieb bctiimmt fetyn. —
®er jufammengefchte SBcgriff aber ifl wohl nicht mehr al«

ein hälstrnc« <£ifen. ©on etwa« 3ufammengefefstrm fann man

wohl einen ©egriff haben; aber ein $ufammengefe$ter ©egriff

wäre etwa« ©thlitnmcrc« al« ber 3Jlateriali«mu«, welcher nur

bie ©ubftanj ber ©tele al« ein 3ufammengefrgte« annimmt,

aber ba« S)cnfen hoch al« einfach auffafjt. 35ie ungebübett

SHeflerion »erfüllt juitächfi auf bie 3ufammenfegung al« bie

ganj äufj etliche ©ejiehung, bie fchlechte|le gorm , in ber bie

25inge betrachtet werben bönnen; auch bie niebrigflen Siaturtn

muffen eine innere (Einheit fehn. 25aji »ollenb« bie gönn be«

unwahrflen ®afehnö auf 3<h/ auf ben SBegriff übergetragen

wirb, ifl mehr, al« ju erwarten war, ifl al« unfchicflich unb

barbarifch ju betrachten.

begriffe werben ferner vornehmlich in fon träte unb

fontrabütorifche eingetheilt. — ©Senn e« bei bet Slbhanb*

lung be« ©egriff« barum ju thun wäre, anjugeben, wa« e« für

beflimmtt ©egriffe gebe, fo wären alle möglichen ©eflirn*

mungen anjuführen, — benn alle ©cllimniungen ftnb ©egriffe,

fomit beflimmte ©egriffe, — unb alle Kategorien be« ©ehn«,

wie alle Seflimmungen be« ©Sefen«, wären unter ben Srten

ber ©egriffe aufjuführen. ©Sie benn auch in ben Sogiben, in

btr einen nach ©elieben mehr, in ber anbern weniger, er*

jählt wirb, bafj e« befahenbe, verneinenbe, ibcntifche,

bebingte, nothwenbige u. f. f. ©egriffe gebe. 3>a folche

Seflimmungen ber 3latur bc« ©egriffe« felbfl fchon im

Slütten liegen, unb baher, wenn f!e bei bemfelbcn aufgeführt

werben, nk^t in ihrer eigentümlichen ©teile worfommen, fo

lafen ffe nur oberflächliche ©Sorftrblärtmgtn ju, unb erfcheinen

hier ohnt alle« gnterefft. — 25en bonträrtn unb bontra«
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bittorifchen Begriffen, — ein Unterfd>ieb, bet hier Mme^m«

lieh beamtet wirb, liegt bie 9tefte,riond*Beftimmung ber SJer*

fchiebenheit unb Sntgegenfefjung ju ©runbe. ©ie »er?

ben ald gwei befonbere Arten angefeben, b. h- jeher ald feft

für fid) unb gleichgültig gegen ben anbern, ohne allen ©ebanten

ber 2>ialeftit unb ber inncru Stichtigteit biefer Unterfd)iebe
;
ald

ob bad, »ad ton trat ift, nicht ebenfo fehr ald fontrabif*

torifch befiimmt »erben inü|jte. Sie Statur unb ber wefent*

liehe Uebcrgang ber Stefleriond * gormen / bi« fie audbrüden, ifi

an ihrer ©teile betrachtet worben. 3« bem begriffe ift bie

Sbentität gut Allgemeinheit, ber Unterfchieb gut Befonberhett,

bie Sntgegenfelmng, bie in ben ©runb gurüdgeht, gur Singeln»

heit fortgebübet. 3« biefen formen finb jene Keflejrion« *5Be*

flimmungen, wie fie in ihrem Begriffe ftnb. Sad Allgemeine

erwied fid) nicht nur ald bad Sbentifche, fonbem gugleich ald

bad Verfehiebtne ober konträre gegen bad Befonbere unb

Singeln«, ferner auch ald ihnen entgegengefefst, ober tontra»

biftorifch; in biefer Sntgegenfefsung aber ift cd ibentifd) mit

ihnen, unb ihr wahrhafter ©runb, in welchem fie aufgehoben

ftnb. Sin ©leiched gilt »on ber Befonberheit unb Singeinheit,

»eich« ebenfo bie Totalität ber Steflcjciond » Beftimmungen ftnb.

SEBeiter »erben bie Begriffe in fuborbinirte unb toor*

binirte eingekeilt; — ein Unterfchieb, ber bie Begriffsbeftim»

mung näher angeht, nämlich bad Verhältnis »on Allgemeinheit

unb Befonberheit, wo biefc Audbrüde aud) beiläufig erwähnt

worben ftnb. Stur pflegen fte gewöhnlich gleichfalls ald gang

fefte Verhältniffe betrachtet, unb hiernach mehrfache unfruchtbare

©ä|e »on benfelben aufgefiellt gu werben. Sic weitläuftgfle

SSerhanblung bariiber betrifft wiebcr bie Begiehung ber kontra»

fictät unb Äontrabiftorictät auf bie @ub» unb Äoorbination.

3nbem bad Urtheil bie Begiehung bet befiimmten SB«»

griffe ift, fo hat fid) erft bei bcmfelben bad wahre Verhältnis

Jtt ergeben- 3tUf Signier, biefc Beftimmungen gu Dergleichen
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berung ifjrcr SSeflimmung, ober Vielmehr an bie in ißnen cor*

banbene 93erfnüpfung entgegengefefjter Seflimmungen, nta^t bie

ganje 33etrad)tung, waß in ihnen einflimmig f e t> ober nicht,

glcid)fam alß cb biefe Ginflimmigfeit ober 9tid)teinflimmigfcit

etwaß ©efonberteß unb 33tcibcnbcß feb, ju etwaß nur Unfrucbt*

barem unb ©cbaltlofem. — Ser große, in bem Sluffaffcn unb

ffombiniren ber tieferen SBerbältniffe ber algcbraifcben ©roßen

unenblicb frudjtbare unb fcbatfftnnigc ©ulet, befonberß ber

trotten oerflänbige Sambcrt unb Slnbere haben für biefe 2lrt

oon SSerbältniffen bet ä3egri(fßbcflimmungcn eine SJcjcidinung

bureb Sinien, giguren unb berglcid)en ocrfud)f; man bcabftd)*

tigte überhaupt, bie logifdjcn öejiebungßwcifrn ju einem Gal*

cul ju ergeben; — ober oielmcbr in ber 2^at bnabgufeßen.

©d)on ber SSerfud) ber 33cseid)nung fieüt fxt^ fogleitp alß an

unb für ftcb nichtig bar, wenn man bie Siatur beß 3c >d) fl,$

unb beffen, maß bejeidmet werben foll, mit einanber ocrgleicbt.

Sic 33cgriffßbcftimmungcn, Allgemeinheit, 33efonbcrbcit unb Gin*

jelnbeit ftnb allcrbingß Oer f cl> i eben, wie ginien ober bie 33ucb*

(laben ber Algebra; — fte ftnb ferner auch cntgegcngcfcßt,

unb liefen infofem auch bie 3ü$en oon plus unb minus ju.

Sber fte felbfl unb oollenbß beren Schiebungen, — wenn auch

nur bei ber ©ubfumtion unb 3nbärenj (leben geblieben

wirb, ftnb oon ganj anberer wefentlitbcr Statur, alß bie Such*

(laben unb Sintert unb beren Scjiebungcn, bie ©leicbßcit ober

SSerftbiebenbeit ber ©röße, baß plus unb minus, ober eine Stel*

lung ber ginien übereinanber ober ihre SSerbinbung ju SBin*

fein unb bie Stellungen oon Räumen, bie fic einftbließcn. Ser*

gleiten ©egenflänbe haben gegen fte baß Gigentbümlidje, baß

ffe einanber äußerlich ftnb, eine fijre Sefiimmung haben.

SBenn Segriffe nun in ber SBeife genommen worben, baß
1

fte

folcben Seiten entfpre^en, fo hören (te auf, begriffe ju fepn.

3b» ScfUmmungen ftnb nicht fo ein Sobtlicgenbeß, wie 3ab*
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ltn unb fitnien, btnen ihre S3cgiehnng nicht felbfl angcljbrt; fie

ftnb lebenbige Bewegungen; bie untcrfchtebene Befiimmthcit brr

einen geite tft unmittelbac and) ber anbern innerlich; wa« bei

3ablen unb Sinien ein oolifommener 2Biber)>ruch wäre, ifl ber

Slatur bt« Begriffe« wefentled). — 2Me h«h{rt Slathematit,

welche auch 5«® Untnblichen fortgeht, unb ffd) SBiberfprüche er«

laufet, fann für bie ©arffellung folcher Beflimmungtn ihre fern*

fiigen 3eid>en nicht mehr gebrauchen; für Bezeichnung ber noch

fehr begriffiofen BcrftcUung ber uncnblichen Annäherung

jweiet Orbinaten, ober wenn ffe einen Bogen einer unmbli^en

Snjahl ron unenblich fleinen geraten Sinten gleichfeht, thut fle

»eitet nicht«, al« bit gwti geraben Sinien auf ereinanber gu

geichnen, unb in einen Bogen gerabe Sinien, aber aU oerfchie«

ben non ihm gtchen; für ba« Unenbliche, worauf e« babei an:

fomtnt, nerweiff ffe an ba« Borfiel len.

SBa« gu jenem Berfuche gunächfi nerleitet hot, ifl nornehm*

lieh ba« quantitative Berfältnif, in welchem Allgemein«

heit, Befonberheit unb Singelnheit gu einanbtr flehen

fallen; ba« Allgemeine helft weiter al« ba« Befonbcre unb

(gingeIne, unb ba« Befonbere weiter al« ba« Sinjclnc. 2) er

Begriff ifl ba« Äonfrete unb 91 eichfit, weil er ber @runb

unb bie Totalität ber früheren Befiimmungen, btt Äatego«

tien bt« gehn« unb ber Befielen«* Befiimmungen ifl; bitfei«

ben tommen bähet wohl auch an ihm hervor. Aber feine Statur

wirb gänglich »ertannt, wenn fit an ihm noch in jener Abflraf*

tton ftfigchalten werben; wenn ber weitere Umfang be« All«

gemeinen fo genommen wirb, baf e« ein Sichrere« ober ein

grÖfrre« Quantum feh, al« ba« Befonberr unb Singeine. Al«

ahfoluttt ®runb ifl er bit SHöglichf eit ber Quantität,

aber tbtnfo fehr btr Qualität, t>. h- feine Befiimmungen

finb ebtnfo wohl qualitativ unlerfthitben
; fie- werben bähet bann

fd)on gtgtn ihre SÖßaljr^ett betrautet, wenn fit unter ber gorm

bet Quantität allein gefegt werben. 0o ifl ferner bit 9icflerion«*
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ffieflimmung etn 91 c latt» e in bet ihr ©egentbeil fcheint; fit

ifl nid^t im auferlichen 95crfättniffc, wie ein Quantum. Aber

ber SSrgriff ifl mehr als alles biefes; feine 33eflimmungen ftnb

beflimmte 33 e griffe, wefentlicb felbjl bic Totalität aller

ffieflinunungen. ©S ifl baljer völlig unpaffenb, um foldje innige

Totalität ju faffen, 3ablen* unb Staumoerbältniffe anwenben

ju »ollen, in melden alle 33efiimmungen auseinanber fallen;

fle flnb »ielmebr bas leßte unb fc^lcdt>tefle SJtcbium, welkes ge*

brauet werben tonnte. 9laturver^ältniffc, wie j. 33. SOlagndiS-

tnuS, garbenoerbältnijfe, würben unenblicb Ijöljecc unb wahrere

©hmbole bafür fetjn. Sa ber SJtenfcb bie ©pra^e bat, als

bas ber Vernunft eigentümliche SBejeichnungSinittel, fo ifl es

ein müßiger Sinfall, ftch nach einer unoollfommncrn SarfleU

lungsweife umfehen unb bamit quälen ju wollen. Ser S3egriff

tann als folc^er wefentlid) nur mit bem ©eilte aufgefaßt wer»

ben, beffen 6igentl)um nicht nur, fonbem beffen reines ©elbft er

ifl. ©S ifl vergeblich , ihn bureb Staumfiguren unb algebraifche

3ei<ben jurn SSehufe bes äußerlichen 3lugeS unb einer be*

grifflofen, meebattifdben Sehanblnngsweife, eines

©alculs, feflhalten ju wollen. Such jebes Snbere, was als

©hrnbol bienen follte, tann böchflenS, wie ©hmbole für bie

Statur ©otteS, Slbnungen unb Sntlänge bes 33egriffeS erregen;

aber wenn es ©rnft fe^n follte, ben 33egriff baburch ausjubrütfen

unb ju erfennen, fo ifl bie äußerliche Statur aller ©hmbole

unangemejfen baju unb oielmebr ifl bas 33erbältniß umgetebrt,

baß, was in ben ©hmbolen Entlang einer böbern 33eflimmung

ifl, erfl burch ben SSegriff erfannt, unb allein bureb bie 31 b*

fonberung jenes finnlichen S3eiwefens, bas ihn auSjubrücten

befiimmt ifl, ihm genähert werben follte.
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C.

3Da£ «Einsclne.

2)ie ßinjelnbeit ifl, wie ficb ergeben, fdion burcf) btt

Sefonberbeit gefegt; biefe ifl bie beftimmteailgemeinbeit;

«Ife bie fld) «uf fid) bejitbtnbe S3eflimmtbeit, ba« bcfiünmte

©efHmmte.

4. 3unäcbft erf^cint babtr bie einjthtbcit al« bie SRe==

ftejion bc« «Begriff« au« feinet Seflimmlbcit in fidb felbfl.

0ie ifl bie Vermittelung beffelben bureb ficb, infoftm fein

Slnber«fe^n ficb wieber ju einem ätnbern gcmad)t, »oburdb

ber «Begriff al« ficb felbfl Oleine« b«8«<WU/ «bet in bet 33e*

flimmung bet ab fo luten »egatibität ifl. — 25a« Stegatiue

am Allgemeinen, moburd) biefe« ein Sefonbtre« ifl, tourbe

vorhin al« ber ®opptlfcbetn beflimmt; infbfern c« Scheinen

nach 3nnen ifl, bleibt ba« Sefonbtre ein allgemeine«; bureb

ba« Scheinen nacb äugen ifl c« Seflimmte«; bie SRüdteb»,

biefer Seite in ba« allgemeine ifl bie gehoppelte, entroeber

bureb bie abfiraltion, mel^c baftlbt toeglägt, unb jur pö»

bertt unb b<>$fien Oattung auffleigt, ober aber bureb bie

©Inselnbeit, i« melier ba« allgemeine in btt SefUmmtbeit

felbfl berunterfleigt. — £ier gebt ber abrotg ab, auf welchem

bie abfiraltion oom SBegt beö Segriffö ablomtnt, unb bie

SBabrbeit »erlägt 3b* bösere« unb allgemeine, ju

btm fit fld> erpebt, ifl nur bie immer inbaltalofer roerbenbe

£>berflä(|e
;

bie »on ibr »erfebmäbte ginjelnbeit ifl bie £iefe,

in bet ber ^Begriff fld) felbfl erfagt, unb al« begriff gefegt ifl.

2>ie ailgemeinbfit unb bie ffiefonberbtit trfd;ienen

einet Seit« al« bie SJlomente be« SB erben« ber ©njelnbeit

aber cä ifl febott gejeigt worben, bag fie an ihnen felbfl ber

totale Scgriff ftnb, fomit in ber Ginjtlnbeit nicht in ein

aubere« übergeben, fonbtrn baf barin nur gefeilt ifl, »aö fle

an unb für ftcb ftnb. 25a« allgemeine ifl für fi<b, mtil
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td an ihm felbfl bit abfolute SSermittelung, S8cjiel>ung auf fleh

nur ald abfolute Slegatioität ifl. ©0 ifl abflrafted Allge*

meinet, infoftrn bieg Aufheben ein äußerlich cd 2huu, unb

hierbutd) ein SBeglaffen bet 33 eflimmtheit ifl. 2)iefe 3lcga*

tiüität ifl baßer n>ol)l an bem Abflratten, aber ftc bleibt a uff er*

f>alb, ald eint blofe Sßcbingung beffelben; fie ifl bic Ab*

firattion felbfl, welche ißr AHgcmeined fid) gegenüber hält,

bad baßer bic Cinjelnßcit nid)t in fid) felbfl hat, unb begrifflod

bleibt. — Sehen, ©eilt, ©ott, — fo wie ben reinen SScgriff,

Ortmag bie Sbflraftion bedwegrn nicht 511 fajfen, weil fie »on

ihren ©rjeugniffen, bie ©injelnßeit, bad iprincip ber 3»bioibua*

lität unb .^Jerfönlidffeit, ablfätt, unb fo 311 nidftd, ald leb* unb

geijllofm, färb* unb gehaltlofen Allgemeinheiten fommt.

t Aber bie Einheit bed SJcgriffd ifl fo untrennbar, baf auch

hiefc sprobuftc ber Abflraftion, inbein ftc bie ©injclnbcit weg*

laffen follen, felbfl »iclmehr einjelnc flnb. 3»bem fie bad

Äonftete in bic Allgemeinheit erhebt, bad Allgemeine aber nur

«Id brflimmte Allgemeinheit faßt, fo ifl eben bieg bie ©in,«ln*

j)eit,. welche fld) ald bic fid) auf fld) bejiehenbe 33cflimmtl)cit er*

geben hat. Sie Abflraftion ifl baher eine Trennung bed

ßpnfrelcn, unb eine SSereinjelung feiner SSeflimmungen;

burd) fie werben nur ein je Ine Sigenfchaften ober SJtomcnte

aufgefafjt; benn ihr ^robuft muß bad enthalten, wad fie felbfl

ifl. $>cr Unterfchieb aber biefer Sinjelnßeit ihrer l))robufte, unb

her Hinjclnßeit bed äkgriffd, ifl, baf in jenen bad ©injelne

ald 3 ußalt, unb bad Allgemeine ald gorm »on einanber

»erfeßieben flnb; — »eil eben jener nicht ald bie abfolute gorra,

ald ber.SJegriff felbfl, ober biefe nicht ald bie Totalität ber

gorm ifl. — Diefe nähere Setcachtung aber jeigt bad Abflrafte

felbfl ald ßinheit bed eiitjclnen 3nßaltd.unb ber abflralten All*

gemeinßeit, fomit ald Äontreted, ald bad ©cgcntßeil beffen,

wad ed fehn will.

Sad fßefonbere ifl aud bemfelben ©runbe, »eil ed nur
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ba« beflimmte allgemeine »fl, audi <2 tnjelne«, unb umgefehrt,

roetl ba« ©injeln» ba« bcjlimmtc allgemeine ifl, ifl e« tbenfo

fei» fin ©efonbtre«. SDBrnn an bicfet abfiraften ©eflimmtheit

ftfl gehalten wirb, fo hat btr ©»griff bit btfi befonberen ©e*

fHmmungtn, ba« allgemeine, ©efonbere unb (Einjelne; nachbem

vorhin nur ba« allgemeine unb ©efonbtre al« bit arten be«

Stfonbtm angegeben würben. 3nbem tote ©injtlnheit al« bie

SUicttrhr be« ©»griff« al« be« ©egativen in fl$ ifl, fo fann

biefe SRücffeht felbfl von ber Sbftraftion , bie barin eigentlich

aufgehoben ifl, al« ein gleichgültige« ©toment neben bie an*

bem geflellt unb gejählt »erben.

SBenn bie (Einjelnhtit al« eine brr befonberen ©»griff«*

befiimmungen aufgeführt »irb, fo ifl bie ©efonberheit bie Zo>

talität, »eich* «Ü* in fleh begreift; al« biefe Totalität eben

ifl fle ba« Äonfrete berfelben, ober bie ginjelnheit felbfl ©ie

ifl ba« äonfrete aber auch nach ber vorhin bemerken ©eite al«

befUntmte ailgemeinhcit; fo ifl fle al« bie unmittel*

bare (Einheit, in welcher feine« biefet ©lomente al« unterfchie*

ben ober al« ba« ©efiimmenbt gefegt ifl, unb in biefer gertn

»irb fle bie ©litte be« formalen Schluffe« au«ma<hen.

©ö fällt von felbfl auf, bafj jebe ©eßimmung, bie in bet

bi«htrigcn ©rpofltion be« ©»griff« gemacht »orben, fleh unmit*

telbar aufgelöfl unb in ihre anbere verloren hat. 3*b* Unter*

fdjeibung tonfonbert fleh in btr Betrachtung, »eiche fle ifoliren

unb feflhalten foll. 3lur bie bloße ©orflellung, für »eiche

fle ba« Sibflrahiren ifolirt hat, vermag fleh ba« allgemeine, ©e*

fonbere unb Sinjelne frfl au«einanber ju halten; fo flnb fle

jählbar, unb für einen »eiteren Unterfchitb hält fle flü) an ben

völlig äußerlichen be« ©ehn«, bie Quantität, bie nir*

genb weniger, al« hierher gehört. — 3n btr ©inselnheit ifl je*

ne« wahrt ©crljältniß, bie Untrennbarf eit ber Segrif«be*

flimmungen, gefegt; benn al« Negation ber Slrgation enthält

fle. ben ©egenfats berfelben unb ihn jugleich in feinem ©runbe
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ober ©inbeit; ba« 3ufammcngcgan8cnfc5n einer jtbrn mit itirec

anbtrn. SBeil in biefcr Sveflction an unb für fiel) bie Sllige*

meinbeit ifl, ifl fte rocfentlict) bie Siegatioität bet 33t griffe btc

Kimmungen nid)t nur fo, bagyfle nur tin britte« ©crfd>iebcnc«

gegen ftc wäre, fonbern t« i|i bieg nunmehr gefegt, bag ba«

©efefctfebn ba« Sin* unb gürfttyfc^n ifl; b. b- bag bie

beni Untcrfebiebe ungehörigen ©cflimmungen felbjl jebe bie Jo*

talität ifl. ©ie SRüdfebr bc« beflimmten ©egriffc« in fleh ifl,

bag et bie ©rflimmung bot, in feiner ©eflimmtbeit btr

ganje »egttff ju feb«.; . ..

.

2. ©ie ©njelnheit ifl aber nicht nur bie IRiitffebr bc«

Begriffe« in fld) fclbft, fonbern unmittelbar fein Berlufl. ©ur<b

bie ©injelnheit, wie er barin in fi<b ifl, wirb er äuget fid>,

unb tritt in 2ßirflid)fcit. ©ie Slbflraf tion, roclebe al« bie

©tele ber ©injclnbeit bie Bejiebung be« 3legatioen auf ba«

3legatioe ifl, ifl, wie fleh gegeigt, bem SllJgcmeincn unb Btfon*

bern nicht« Sleugetlicbe«, fonbern immanent, unb fte ftnb burth

fte Äonfretc«, Snhalt, ©injelne«. ©ie (Sinjelngeit aber ifl al«

biefc SRcgatioität bie beflimmte Bcjlimmtbeit, ba« Unterfcbei*

ben al« fotebf«; bureb biefe ^Reflexion be« llnterfchiebc« in fleh

wirb er tin fefitr; ba« Beflimmen be« Bcfonbern ifl trfl bureh

bie ©injtlnbeit; beim fie ifl jene Slbflraftion, bie nunmehr eben

al« ©injelnhcit, gefegte Slbflraftion ifl.

©a« ©ittjclne alfo ifl al« fleh auf fleh btjiehenbe 3tcgati«

vität unmittelbare ^bentität be« Slegatiocn mit fleh; c« ifl Jjiir*

fieh*fthtnbc«. £>bcr t« ifl bie Slbflraftion, wtlehe ben ©es

griff naeh feinem »beeilen Momente be« ©epn« al« tin 11 n*

mittelbare« beflimmt. — ©o ifl ba« ©injjlne ein gualitati*

»e« ©in« ober ©iefe«. 9la<b bitfer ünolität ifl t« trfilieh

Stcfmlfton ftintr bon ficb fclbfl, wobureb bie vielen anbtrn

©in« vorau«gcfcßt werben; jw eiten« ifl c« nun gegen biefe

vorau«gefcgtcn Slnberen negative Begebung, unb ba« ©injtlne

tnfofrrn au«fehliegenb. ©ie SlUgemcinbeit auf biefe ©injel*
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nm al« gleichgültige Sin« bejegen, — unb bejogen mug f!e

barauf werben, weil fTe SJtoment be« begriffe« bec Sinjelnljeit

, ifl, — ifl fie nur ba« ©emeinfame berfelben. SBenn unter

bem Allgemeinen ba« »erflanben wirb, wa« mehreren Sinjelnen

gemtinf<b«ftli<b ifl/ fo »itb »on bem gleichgültigen S5t*

flehen berfelben auigegangen, unb in bie S3egriff«beflimmung

bie Unmittelbarfeit be« ©epn« eingemifcbt. !©ie niebrigfle

Vorfletlung, welche man »om Allgemeinen haben fantt, wie eö

in ber Söejie^ung auf ba« Sinjelne ifl, ifl bieg äugerli$e Vet*

baltnig beffelbcn, al« eine« blog ©emeinfdbaftlitben.

25a« Sinjelne, welche« in ber 3teflerion«fpb«e bet Sjriflenj

al« ÜJitft« ifl, f>«t nie^t bie au«f<bliegtnbe Vejiebung auf

anbere« Sin«, welche bem qualitativen gürftebfehn jufommt.

SDiefe« ifl al« ba« in fiib refleftirte Sin« für fi<b ohne

SRepulfion; ober bie SRefJutflon ifl in biefet Reflexion mit bet

Abfhrattion in ein«, unb ifl bie refleftirenbe Vermittelung,

welche fo an tyrn ifl, bag baffelbe eine gefegte, von einem

Aeugerlicben gejeigte Unmittelbarfeit ifl. ©iefc« ifl; e« ifl

unmittelbar; e« ifl aber nur 35 iefe«, infoftrn e« nton*

flrirt wirb. 2>a« Vfonftriren ifl bie refleftirenbe Bewegung,

welche fid) in ft<b jufammennimmt unb bie Unmittelbarfeit fc(t,

aber al« ein ftd> Aeugcrlidje«. — 2>a« Sinjelne nun ifl mopl

auch 2)iefe«, al« ba« au« ber Vermittelung bergeflellte Unmit*

telbare; e« bat fte aber nie^t augrr igm, e« ifl felbfl repetlirenbe

Abreibung, bie gefegte Abflraftion, aber in feiner Ab*

f<bcibung felbft poflttbe Vejiebung.

<; 2>iefc« Abflrdbiten be« Sinjelnen ifl al« bie -SReflejrion be«

Unterfcbiebc« in jl<b erfUid) ein ©efsen bet Untergebenen al«

felbflflänbiger, in fl<b rejleftirter. ©ie finb unmittelbar;

aber ferner ifl biefe« trennen Steflejcion überhaupt, ba« ©cbei*

hen be« einen im Anbern; fo flehen fte in mefcntlicber V e*

jiebung. ©ie ftnb ferner nicht blog fepenbe Sinjelne gegen

einanber; fot<be Vielheit gebärt bem ©epn an; bie ft<b al« be=
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fiirnmt fe$cnbe Sin je Inlett fe%t fleh nicht in einem aufer*

liehen, fonbern im Begriffdunterfchicbc; fle fthlirft olfo bad 3111*

gemeine von fleh aud, aber ba biefeö SKomcnt ihrer felbfi ifl,

fo bcjicbt fleh ebenfo wcfcntlid) auf frc.

Ser Begriff ald biefe Bejicfung feiner felbfiflänbigeit

Beflimmungcn h<»t fld) verloren
;

beim fo ifl et nicht mehr bie

gefegte Sinljeit bcrfclben, unb fte nicht mehr ald Stomcnte,

als ber ©ege in bcffclben, fonbern ald an unb für ftd) befic*

henbe. — SU« Sinjelnljeit fchrt er in bet Bcfliimnthcit in ftt^

jurüct; barnit ifl bad Befiimmtc felbfi Totalität geworben, ©eine

StücTfchr in fid) ifl baljcr bie abfolutc, urfyrüngliche ^Ijeilung

feiner, ober ald Sinjelnjjcit ifl er ald Urthcil gefegt.

3weited J?af)itel.

© a ^ lt r t g c i i.

Sad Unheil ifl bie am Begriffe felbfi gefegte Be*

fiimmtheit bcffclben. Sie Begriffdbeflimmungcit, ober wad,

wie ftch gejeigt l)at, baffelbe ifl, bie beflimmten Begriffe flnb

fegon für fleh betrautet worben; aber biefe Betrachtung war

mehr tine fubjettive Stcflcjrion, ober fubjeftibe Slbflraftion. Ser

Begriff ifl aber felbfi biefed Slbflragiren, bad ©egeneinanber*

fidlen feiner Beflimmungcn ifl fein eigene* Befiimmen. Sa«

llrtheil ifl bief ©efcen ber beflimmten Begriffe burch ben

Begriff felbfi.

Sa* Urteilen ifl infofem eine anbert gunftion ald bad

Begreifen, ober vielmehr bie anbere gunftion bed Begriffe*,

ald ed bad Befiimmen bed Begriffe* bur$ fleh felbfi ifl, unb

bet weitere gortgang bed Urthcil* in bie Berfchiebcnheit ber

Urtheile ifl biefe gortbefiimmung bed Begriffe*. 9Bad ed für

beflimmte Begriffe giebt, unb wie fleh biefe Beflimmungen

?egif. III. 5
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biffelben noth»enbig ergeben, biefj h«t ft<h «»» Urtheil gu

jeigett.

35a« Urteil bann baljer bie nächfle Slcalifirung be«

©egriff« genannt »erben, infofern bie Realität ba« treten in«

SafepH alö beflimmte« 0epn überhaupt bcjeichnct. Stäprr

bat fleh bie Statur biefer Slealiftrung fo ergeben, bag oor’«

(Sr fle bie SJtomente be« «Begriff« burdp feine 9tefle.rion*in*flch

ober feine (Sinjelnheit felbflflänbige Totalitäten flnb; oor’«

Anbere aber bie (Einheit be« ©egriffe« al« beren ©ejiepung

ift. Sie in ftd) refleftirten ©eflimmuugen ftnb beflimmte

Totalitäten, ebenfo »rfentUch in gleichgültigem bejiepung«*

lofem «Befielen, al« burcp bie gegenfeitige ©ermittelung mit ein*

anber. Sa« ©efiimmeit felbfl ifl nur bie Totalität, inbem e«

biefe Totalitäten unb beren ©rjiehung enthält. Siefe Totalität

ifl ba« Urtheil. — S« enthält erftlich alfo bie beiben ©elbfl*

flänbigrn, »eiche gubjebt nnb ^Jräbifat b«fjen. 3Ba« jebeö

ifl, bann eigentlich no<h triebt gefagt »erben; fle ftnb noch un*

beflimmt, benn erft burep ba« Urtheit follen fle beflimmt »erben.

3nbem e« bet «Begriff al« beflimmter ifl, fo ifl nur brr allge*

meine Unterfchieb gegen einanber »othanben, baf} ba« Urtheil

ben beflimmten ©egrijf gegen brn noch unbeflimmten ent*

hält. Sa« ©ubjeft bann alfo junächfl gegen ba« «präbibat al«

ba« (Sinjelne gegen ba« Allgemeine, ober auih al« ba« ©efon*

bere gegen ba« Allgemeine, ober al« ba« (Sinjctne gegen ba«

©efonbere genommen »erben; infofem fte nur überhaupt al«

ba« ©eflhnmtere unb ba« Allgemeinere einanber gegenüberfiehen.

<£« ifl baher paffenb unb ©ebürfnif, für bie llrtheil«bc*

flimmungrn biefe Stauten, gubjebt unb ©räbibat, ju pc*5

ben; al« Siemen ftnb fle etwa« Unbefiimmte«, ba« erfl noch

feine ©eflimmung erhalten foll; unb mehr al« Stamrn ftnb fle

baher nicht. Segriff«beflimmungen felbfl bannten für bie j»ei

Seiten be« Urtheil« Theil« au« biefem ©runbe nicht gebraucht

»erben; Theil* aber noch mehr barum nicht, »eil bie Statur
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btr Begriff«beflimmung ftd^ fjertwrtliut, nid)t tin Slbflrafte« unb

gefle« ju fe^n, fonbem i^rc entgegengefefite in fiel) ju fjaben, unb

an ftd) ju fetjen; inbtm bie ©eiten be« ltrtfjeit« felbfl «Begriffe,

ölfo bie Totalität feiner Beflimmungen finb, fo müffen fte bie*

fetben alle burd)laufen unb an ficf) jeigen; e« fet) in abflrafter

ober tonfreter gönn. Um nun bod) bei biefer Beränberung il>*

rer Beflimmung bie ©eiten be« Urteil« bod) auf eine allge*

meine SQeife fefljulialten, finb Stamen am bienlid)flcn, bie ftd»

barin gleich bleiben. — ©er Stame aber fte^t ber ©ad)e ober

bem Begriffe gegenüber; biefe Unterfdjeibung fommt an bem

Urteile al« folgern felbfl por; inbem ba« ©ubjeft überhaupt

ba« Beflimmte, unb baljer mein ba« unmittelbar ©etjenbe,

ba« ^3räbifat aber ba« Slllgcmcine, ba« Sßefen ober ben

“Begriff au«brü<ft, fo ifl ba« ©ubjeft al« fold)e« junädffl nur

eine 3lrt oon Stame; benn wa« c« ifl, brüdt erft ba« «prä^

bifat au«, weldfe« ba« ©et)n im ©innc be« Begriff« enthält.

SBa« ifl bieg, ober toa« ifl bieg für eine «Pflanje u.
f. f.? un*

ter bem ©et>n, nadj welkem gefragt wirb, toirb oft blog ber

Stame oerflanben, unb wenn man bcnfclbcn erfahren, ifl man

befriebigt unb wrig nun, wa« bie ©adje ifl. ©ieg ifl ba«

©egn im ©inne beö ©ubjeft«. Slber ber Begriff, ober we*

nigflen« ba« SBefen unb ba« Allgemeine überhaupt giebt erfl

ba« «präbifat, unb nad) biefem wirb im ©inne be« Urteil«

gefragt. — ©ott, © e ifl, Statur ober wa« e« feb, ifl balfer

al« ba« ©ubjeft eine« Urtljeil« nur erfl ber Starne; wa« ein

foltfye« ©ubjeft i fl, bem Begriffe na<$, ifl erfl im ipräbifate

»orljanben. SDBenn gefugt wirb, wa« fotdjem ©ubjefte für ein

«präbitat jutomme, fo mügte für bie Beurteilung fd&on ein

Begriff ju ©runbe liegen; aber biefen f})rid)t erfl ba« «Prä*

bifat felbfl au«. ©« ifl bc«wegen eigentlid) bie bloge Bor fiel*

lung, weiter bie »orau«gefe$te Bebeutung be« ©ubjeft« au«*

ma<H unb bie ju einer Stamenerflärung fü&rt, wobei e« jufal*

lig unb ein ffiflorifte« gaftum ifl, wa« unter einem Stamen .

5 *
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»erflanben werbe ober nid)t. @o »ielc ©treitigfeiten, ob einem

gewiffen ©ubjebte ein ipräbibat jufomme ober nid)t, ftnb barum

nid)td mein ald äßortflreitigbeiten, »eil fte »on jener fjorrn

audgebtn; bad ju ©runbe Sicgcnbe (subjectmn, vnoxeitievov)

ifl nod) nid)td weiter ald ber Slame.

©d ifl nun näher ju betrauten, wie jweitend bie 58c*

3 i e f) u n g bed ©ubjcftd unb ^räbifatd im Urteile, unb wie

fie felbft eben babureb junäd)fl beflimmt ftnb. ©ad Urteil t)<*t

ju feinen ©eiten überbauet Totalitäten, welche }unäd)fl ald wt*

fentlid) felbflflänbig ftnb. ©ie ©inbeit bed SJegrifcd ift baber

nur erfl eine Schiebung oon ©elbflflänbigen; nod) nicht bie

bonbrete aud bieftt «Realität in fiel) äurücbgebebrtc, erfüllte

©inbeit, fonbern aufer ber fle, ald nid)t in ibr aufgebo*

bene ©rtreme befielen. — ©d fann nun bie 93etrad)tung

bed Urtbeild oon ber urfyriinglicben ©inbeit bed SQegriffed ober

»on ber ©elbflflänbigteit ber ©.rtreme audgeben. ©ad llrtbeit

ifl bie ©iremtion bed 23egrifd burtb ftd> felbfl; biefe ©inbeit

ifl baber ber ®runb, »on »etdbcm aud ed nad) feiner »abrljaf*

ten £)bjebti»ität betrautet wirb, ©d ifl infofem bie ur;

fptüngliche tun g bed urfprünglicb ©inen; bad SBort:

11 r t b e i l bejiebt fi<b hiermit auf bad, wad ed an unb für ftd)

ifl. ©af aber ber 93egriff im Urteil ald ©rfcheinung ifl,

inbem feine SHomcnte barin ©elbflflänbigbeit erlangt buben, —
an biefe ©eite ber 2leuf erlichbeit ^ält ftd) mehr bie SSo*-

flellung.

9tad) biefer fubjebtioen «Betrachtung werben baber @ub=

jeft unb «präbibat, jebcd ald aufer bem anbern für fttb fertig,

betrachtet; bad ©ubjebt ald ein ©egeitflanb, ber auch wäre,

wenn et biefed ipräbibat nicht hätte; bad «präbibat ald eine all*

gemeint Scfiimmung, bie auch wäre, wenn fte biefem Subjebte

nid)t juläme. SRit bem Urteilen ifl bernad) bie Sitflejrion

»erbunben, ob biefed ober jened Ißräbibat, bad im Äopfc ifl,

bem ©egenflanbe, ber braufen für ftd) ifl, beigelegt werben
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fönne unb folle; ba« Urteilen felfcf» befielt barin, baf erfl

bunf) baffclbe eilt ^Jräbifat mit bem ©ubjefte oerbutiben

wirb, fo baf, wenn biefe SSerbinbung nicht Statt fänbe, ©ub*

jeft unb ^Jräbifat, jebcö für ft<h boc^ bliebe, wa« e« ifl, jene«

ein eriflirenbcr ©egenflanb, biefe« eine SJotflcllung im Äopfe.

— Sa« ipräbifat, welche« bem ©ubjefte beigelcgt wirb, foll

ihm aber auch jufommen, ba« f»eift A an unb für fleh iben*

tifcf) mit bemfelben feljn. Surdj) biefe IBebeutung be« 93 e i l e=

gen« wirb ber fubjeftioe Sinn be« Urteilen« unb ba«

gleichgültige äuferliche ©efleljcn bc« ©ubjeft« unb ipräbifat«

wieber aufgehoben: biefe £>anbtung ifl gut; bie Copula jeigt

an, baf ba« Spräbifat jurn ©etjn be« ©ubjeft« gehört, unb

nicht blof auferlich bamit oerbunben wirb. 3m grammati?

fdhen Sinne hot jene« fubjeftioe SSerhältnif, in welchem oon

ber gleidhgiiltigcn Aeuferlichfeit be« ©ubjeft« unb ipräbifat«

au«gegangen wirb, fein oollflänbigcö ©eiten; bettn c« ftub

SB orte, bie h'er auferlich »erbunben werben. — 2Jei biefer

©elegenheit fann auch angeführt »erben, baf ein @afä jwat

im grammatifdien ©inne ein ©ubjeft unb ^Jräbifat t;«t, aber

barum nodh fein Urtheil ifl. 3U fieserem gehört, baf ba«

^präbifat fTd) jum ©ubjeft nach bem SSerhältnif non 23egriff«=

beflimmungen, alfo al« ein Allgemeine« ju einem föefonbern ober

©injelnen oerhalte. Srücft ba«, »a« oom einzelnen ©ubjefte

gefagt »irb, felbfl nur et»a« ©injelne« au«, fo ifl bief ein

blofer ©als. 3- 33- Ariflotelc« ifl im 73. 3«h« feine« Alter«,

in bem 4. 3ahr ber 115. dhmpiabe geflorben, — ifl ein blofer

©aß, fein Urtheil. ©« wäre oon 2e§terem nur bann etwa«

barin, wenn einer bet Umflänbe, bie 3e*t be« Sobe« ober ba«

Alter jene« «phüofophen in 3*o«ffl gefallt gewefen, au« irgenb

einem ©runbe aber bie angegebenen 3a^tn behauptet würben.

Senn in biefem gatlc würben biefelben al« etwa« Allgemeine«,

audh ohne jenen befiimmlen 3n^olt be« £obc« be« Ariflotele«

beflehenbe, mit Anberem erfüllte ober auch leere 3e >t gtnom*
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mm. @6 ifi bie 9la<hri<ht: mein greunb 91. ifl geficrben, ein

©aß; «nb wäre nur bann ein Urtheil, wenn bie groge wäre,

ob tr wirtlich tobt, ober nur fehcintobt wäre.

SBenn baß Urteil gewöhnlich fo ertlärt wirb, bafj eß bie

©etbinbung jweier 35 egriffe fep, fo fann man für bie

äufjcrliche Copula wohl ben unbefiimmten Sußbruet: 95 er bin*

bung gelten laffen, ferner bafj bie ©erbunbcnen wenigfienß

93egriffe fepn follen. ©onft aber ifi biefe Srtlärung wohl

höepfi oberflächlich; nicht nur bafj j. 93. im bißjunttioen Urtheile

mehr alß jwei fogenannte ©egriffe »etbunben flnb, fonbern

bafj oielmelir bie ©rtlärung biel befer ifi, alß bie ©acht; benn

eß flnb überhaupt feine ©egriffe, bie gemeint flnb, faum 23e*

griffß*, eigentlich nur ©orfiellungßbefiimmungen; beim

©egriffe überhaupt, unb beim beflimmten ©egriff ifi bemerft

worben, bafj baß, waß man fo ju benennen pflegt, teineßwegß

ben 9tamen oon ©egrifen cerbient
;
wo follten nun beim Ur=

theile ©egriffe h'rtonunen? — ©omehmlich ‘

ifi in jener ©r=>

flärung baß Sßcfentliche bcß Urtheilß, nämlich ber Unterfchicb

feiner ©efiimmungen übergangen; nod» weniger baß ©erhältnifj

beß Urtheilß jum ©egriffe berüct(Tätigt.

SBaß bie weitere ©efiimmung beß ©ubjeftß unb ©räbi*

fatß betrift, fo ifi erinnert worben, bafj fte im Urtheil eigentlich

erfl ihre ©efiimmung ju erhalten haben. 3nfofern bafelbe aber

bie gefegte ©efiimmtheit bcß ©egtifß ifi, fo hot fie bie angege*

benen UnterfCf)iebe unmittelbar unb abflratt, alßSinjeln*

heit unb Slllgemeinhtit. — .Jnfofrm « ober überhaupt

baß ©afepn ober baß Slnberßfepn beß ©egriffß, welcher fleh

noCh nicht ju ber ©inheit, woburch er alß ©egriff ifi, wieber

hergefiellt hot, fo tritt auch bie ©efiimmtheit h«oor, welche be*
%

griffloß ifi; ber ©egenfa| beß ©epnß unb ber SReflerion ober

beß Sfnfiehfepnß. 3nbem aber bet ©egriff ben wefentlichen

©runb beß Urtheilß außmacht, fo flnb jene ©efiimmungen »e*

nigfienß fo gleichgültig, bafj jebe, inbem bie tine bem ©ubjeftt,
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bie anbcrt bem ^Jräbifate jufommt , bieg SBcr^ältnig umgeftbrt

ebenfo febt Statt ^at. ®aa Subjeft ata baa ©inj eine

erfd)eint junäd^ft ata baa Sebtnbe ob« gürfiebfebenbe

nad> b« beftimmten 93eftimmtbeit bta Sinjflntn — ata tin

toitHi^tr ©egtnflanb, wen« er auch nut ©egenflanb in ber

äSorflellung ift, — wie 3. 93. bie Sapferfeit, baa 9te<bt, Ueberein*

flimmung u. f. f.
— über welken geurteilt wirb; — baa

^Jräbitat bagegen ata baa allgemeine erfd&eint ata biefe

«Reflexion übet it>n, ober au<b »ielmebr ata bejfen «Reflexion

in^jid^sfelbü, welche üb« jene Unmittctbarteit binauagtbt unb

bie 93eftimmtbeiten ata btof fe^enbe aufbebt, — ata fein Sn*

fidbfebn. — 3infofern wirb 00m ©injclnen, ata bem ©rfltn,

Unmittelbaren auagegattgen, unb bafelbe burdb baa Urtbeil in

bie allgemeinbeit erhoben, fo wie umgetebrt baa nur an

fi<b febenbe allgemeine im ©injclnen ina Safetjn ^erunterfleigt

ober ein gür*fidb*febenbta wirb.

Siefe «Bebeutung bea Urtbeita ijl ata ber objettioe Sinn

befielbcn, unb jugleidb ala bie wahre ber früheren gormen bea

Ueberganga 3U nehmen. ®aa Sebenbe wirb unb »eränbert

fleh, baa Gnbtidbe gebt im Unenblidben unter; baa ©xijlirenbe

gebt aua feinem ©runbe beröot in bie ©rfdbeinung, unb

gebt }U ©runbe; bie arciben$ manifeflirt ben «R e i db t b um
ber ©ubfianj, fo wie beten SJladbt; im ®ebn ifl Ue bergang

in anberca, im SBefen ©feinen an cintm anbrtn, woburdb bie

notb»enbige «Btjitbung fttb offenbart. S5itf Uebergeben unb

©dbeinen ifl nun in baa urfprüngliebe 2^b e tlen bea 5Be=>

grifft a übergegangtn, welker, inbem er baa ©injelnt in baa

anfidbfeb.n, jeincr ailgemeinbrit jurüdfübrt, ebenfo febt baa

allgemeine ala SSBirflidbea bejlimmt. 2>itj} 93eibea ifi ein

unb baffclbr, bajj bie ©injelnbeit in ihre !Reflexion*in*fidb, unb

baa allgemeine ata «Beflimmtea gefegt wirb.

£u biefer objeftieen Sebeutung gehört nun aber ebenfo

wohl, baf bie angegebenen Untcrfdbiebe, inbem fte in ber Sc*
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fimmtbrit be« ©«griff« »ieber bftvortrttfn, jugleicb nur al«

(Srfcbcincnbe gefegt f«9«n, ba« ^rrft, baß fl< liiert« gije« flnb,

fonbern b«r einen ©egriff«befimmung ebenfo gut jufommen al«

bet anbern. Sa« ©ubjeft if babtr ebenfo wobt al« ba« Sin*

fi<bfebn, ba« spräbifat bagegen al« ba« Safebn ju nehmen.

Sa« ©ubjeft ob«* ©räbifat ifl, »a« in ber ßrfebeinung

ba« Sing ohne Sigenfcbaften, ba« Sing*an*ficb if/

ein leerer unbeflimmter ®runb; e« if fo ber ©«griff in fid)

felbf, welcher erf am ©räbifatc eine Unterfcbeibung unb 93e=

fimmtbeit erhält; biefc« macht b'fnnit bie ©eite be« Safet)nö

be« ©ubjeft« au«. Surd) biefc befiinmte SUlgemeinbeit febt

ba« ©ubjeft in ©ejlebung auf Sleuferliefe«, if für ben Sitiflug

anberer Singe offen, unb tritt babureb in Sbätigteit gegen fe.

SBatf ba if, tritt au« feinem ,3n*fi<b* ff D n *n ba« atlge*

meine Element be« 3ufammenbange« unb ber ©erbältniffe, in

bie negatiöen ©ejiebungcn unb ba« ©Secbfelftjiel ber SBirflicb*

feit, ma« eine &'ontinuation be« Sinjelnen in anbere, unb

baber Slllgcmeinbeit if.

Sie fo eben aufgejeigte 3bentität, bag bie Sefimmung

be« ©ubjeft« ebenfo wohl and) bem ipräbifat jufommt unb

umgetebrt, fallt jeboeb nicht nur in unfere Setra<btung; fe if

nicht nur an ficb, fonbern if auch im Urteile gefegt; benn

ba« llrtbeil if bie ©cjicbung beiber; bie Äopula brüeft au«,

bag ba« ©ubjeft ba« ipräbifat if. Sa« ©ubjeft if bie

befimmte ©cfimmtbeit, unb ba« ^räbifat if biefc gefegte

©efimmtbeit beffelben; ba« ©ubjeft if nur in feinem ^Jräbifat

befimmt, ober nur in bemfelben if e« ©ubjeft, c« if im ^)rä*

bifat in feb jurüigcfcbrt, unb if barin ba« SlUgemeine. —
Snfofern nun aber ba« ©ubjeft ba« ©elbffänbige if, fo b«t

jene 3bentität ba« ©erbältnig, bag ba« ^Jräbifat nicht ein felbf*

fänbige« ©efeben für feb, fonbern fein ©efeben nur in bem

©ubjefte bat; e« tnbärirt biefem. .Snfofern bemach ba«

^Jrabifat »om ©ubjefte unterfebieben toirb, fo if c« nur eine
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»ereinjelte Seflimmtheit beffelben, nur Sine feiner Sigen*

fünften; bag ©ubjeft felbfl aber ifi bag Äonlrtte, bie ©ota*

lität »on mannigfaltigen SSeflimmtheiten, tvie bag spräbifat Sine

enthält; eg ifi bag Allgemeine. — Aber anberer ©eitg ifi auch

bag ^Jräbifat felbflflänbige Allgemeinheit, unb bag ©ubjeft um*

gelehrt nur eine fßeftimnumg beffelben. ©ag ipräbifat fubfu*

rnirt infofern bag ©ubjeft; bie Sinjelnheit unb 33efonbetheit

ifi ni^t für fleh, fonbern h«t ihr SBefen unb ihre ©ubflanj im

Allgemeinen, ©ag ipräbifat brüeft bag ©ubjeft in feinem 33e*

grifc aug; bag Sinjelne unb ©efonbere ftnb jufäUige fBeflim*

mungen an bemfelben; eg ifi beren abfolute SKöglichfeit. SBenn

beim ©ubfumiren an eine äußerliche fßejiehung beg ©ub*

jeftg unb ^Jräbifatg gebaut unb bag ©ubjeft alg ein ©elbfl*

jlänbigeg »orgeftellt wirb, fo bejieht fleh bag ©ubfumiren auf

bag oben erwähnte fubjeftioe Urteilen, worin oon ber ©elbfl*

fiänbigfeit beibet auggegangen wirb, ©ie ©ubfumtion ifi

hiernach nur bie Anwenbung beg Allgemeinen auf ein 33c*

fonbereg ober Sinjelneg, bag unter bajfelbe nach einer unbe*

fiimmten SSorflellung, alg oon minberer (Quantität gefegt wirb.

SBenn bie 3bentität beg ©ubjeftg unb ^Jräbifatg fo be*

trautet worben, bag bag eine STCal jenem bie eine ©egrijfg*

beflimmung gufommt, unb biefent bie anbere, aber bag anberc

3)1 al ebenfo feht umgetehrt, fo ifi bie 3bentität hiermit immer

noch erfl eine an fich fct»enbe; um ber felbflflänbigtn SJer*

fchicbenheit ber beiben ©eiten beg Urtheilg willen h flt ihre ge*

fe$te Sejiehung auch biefe jwei ©eiten, junächfl alg »crfchie*

bene. Aber bie unterfd>iebglofe 3 bentität macht eignet*

lieh bie wahre ©cjiehung beg ©ubjeftg auf bag ipräbifat aug.

©ie 33egriffgbeflimmung ifi wefentlich felbfl 2}ejiehung, benn

fte ifi ein Allgemcincg; biefelben 33tflimmungen atfo, welche

bag ©ubjeft unb ipräbifat hot/ h<*t bamit auch ihre ©ejiehung

felbfl. ©ie ifi allgemein, benn fte ifi bie pofttibe ^bentität

heiber, beg ©ubjeftg unb ^.'räbifatg
;

fit ifi aber auch bcflimmte.
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benn bie Beflimmtbeit bes *präbifats ift bic bes ©ubjefts; flc

ift ferner auch e inj eine, benn in ihr flnb bie felbflflänbigen

Grtreme als in ihrer negativen Ginbeit aufgehoben. — 3m
Urteile aber ift biefc 3brntität noch nicht gefegt; bie Äopula

ift als bie nod) unbeftimmte Bejiehung bcS ©et) ns überhaupt:

A ift B; benn bie ©elbftftänbigteit bet Beftimmtheiten beS

•Begriffs ober Grtreme ift im Urtheile bie Realität, »eiche

bet Begriff in ihm ^at. SBäre bas 3 fl btt Äofmla fchon ge*

fegt als jene beftimmte unb erfüllte Gin heit beS ©ubjefts

unb ipräbitatS, als ihr Begriff, fo »äre eS bereits ber

Schluff

©iefe Sbentität beS Begriffs »iebtr hrcjuftellen ober

vielmehr ju fegen, ift bas 3itt ber Bewegung beS Urteils.

SßaS im Urtheil fchon vorhanben ift, ift 2htil* bie ©elbfi*

fiänbigfeit, aber auch bie Befiimmtheit beS ©ubjefts unb tprä*

bifats gegen einanber, SheilS aber ihre jeboch abflrafte Be*

jiefjung. ®aS ©ubjett ift bas Ipräbifat, ift junächft baS,

was baS Urtheil auSfagt; aber ba baS *prabifat nicht bas fehn

foll, was baS ©ubjeft ift, fo ift ein 335 iberf^ruch vorhanben,

bet ff<h auflöfen, in ein Stefultat übergehen muff Biel*

mehr aber, ba an unb für fich ©ubjeft unb ipräbifat bie

Totalität beS Begriffes flnb, unb baS Urtheil bie Realität bes

Begriffes ift, fo ift feine Fortbewegung nur Gntwicfelung;

eS ift in ihm basjenige fchon vorhanben, was in ihm htrvor*

tritt, unb bie ©emonftration ift infofern nur eine Bton*

ftration, eine Steflerion als ©egen besjenigen, was in beit

Grtremen bes Urteils fchon vorhanben ift; aber auch bieg

©egen felbft ift fchon vorhanben; es ift bie Bejiehung ber

Grtreme.

©aS Urtheil, wie es unmittelbar ift, ift es junächft

baS Urtheil bes ©afet»nS; unmittelbar ift fein ©ubjeft ein

abftrattes, fehenbes Ginjelncs; bas ^Jräbifat eine un*
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mittelbare Seltimmtheit ober ©igenfdjaft beffelben, ein

abflraft allgemeine«.

3nbem fleh bieg £tualitatit>e be« ©ubjett« unb ipräbitat«

aufbebt, fcheint gunäd)fl bie ffieflimmung be« einen an bem

anbcrn; b&6 Urtheil ifl nun jw eiten« Urtheil ber 9leflc,rion.

®iefe« tneijr äuferlidje 3ufammenfaffen ober gel;t in bie

wefeutliche 3bentität eine« fubflantiellcn, nothwenbigen

3ufammenhang« über; fo ifl e« brüten« ba« Urtheil ber

9totl;wenbigteit.

SSierten«, inbem in biefer wcfentlid)en 3bentität ber

Unterfd)ieb besS ©ubjeft« unb «präbifat« ju einer gorm ge*

- worben, fo wirb ba« Urtheil fubjetti»; e« enthält beti @e*

genfatc bc« ^Begriffe« unb feiner Realität, unb bie SBer*

glcidjung beiber
;

e« ifl ba« 11 r t e i

l

bc« SBcgriff«.

©iefe« £croortrctcn bc« SBcgriffö begrünbet ben lieber*

gang be« Urtheit« in ben @d)luf}.

/

A.

Vaä UlrtljEil bcd 3?afetjn,t».

3m fubjcftiPcn Urtheil will man einen unb benfelben

©egenflanb boppelt fefjen, ba« eine fDial in feiner einzelnen

SBirflichfeit, ba« anbere SJlal in feiner wcfcntlichen 3bentität

ober in feinem «Begriffe; ba« (Sinjelne in feine ailgemeinheit

erhoben, ober, wa« baffelbe ifl, ba« allgemeine in feine SBirf*

lichleit oereinjelt. 2)a« Urtheil ifl in biefer SBeife SBahtheit;

benn e« ifl bie Uebereinflimung be« «Begriff« unb ber Slealität.

©o aber ifl juerfl ba« Urtheil nicht befchaffen; benn juerft

ifl e« unmittelbar, inbem fleh an ihm noch leine Steflejrüm

unb ^Bewegung ber 23efümmungen ergeben h<»t. S5iefe Unmit*

telbarfeü macht bag erfle Urtheil ju einem Urtheilc bei

2)afehn i, Da« auch ba« qualitatioc genannt werben fann,

jebod) nur infofem, al« bie Qualität nicht nur ber IBeflimmt*

heit bc«©eh«« jufommt, fonbern auch bie abfirafte allgemein*
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heit barin begriffen ifl, btt um ihrer (Sinfa^^eit willen gleich-

fall« btt gorrn bti Unmittelbart fit l>at.

Sa« Urteil be« Safchn« ifl aud) ba« Urteil btr 3« hä*

renj; weil btt Unmitttlbarttit feine Seflimmung, im Unter*

fd^iebe be« ©ubjett« unb ^präbifatö aber jene« ba« Unmittel*

bare, ijitrburi^ ba« Grfle unb SBefentliche in bitftm Urteile ifl,

fo hat ba« *präbifat bie gorm «ine« Unftlbflflänbigtn, ba«- am

©ubjette ftine Orunblage hat.

a. Sa« bofitibe Urtheil.

1. Sa« ©ubjett unb ipräbifat fljtb, wie erinnert worben,

junädhfl Stamtn, btrtn wirtliche ©eflimmung trfl burch btn

©erlauf be« Urtheil« ermatten wirb. Al« ©eiten bt« Urteil«

aber, welche« ber gefegte beflimmte ©egriff ifl, haben flt bie

©eflimmung ber SJtomente beflelben, aber um bet Unmittelbar*

teit willen, bie noch ganj einfad) c, £l>eil« nic^t burch SSer*

mittelung bereitete, 3:^til« junädhfl nach bem abflratten @e*

genfafie, al« abflrafte Ginjeln^eit unb Allgemeinheit

— Sa« iptäbifat, um von biefttn jtterfl ju fpred)tn, ifl ba«

abflratte Allgemeine; ba ba« Abflrafte abtr burch bie 25tr*

mittelung be« Aufheben« bt« Ginjelnen ober ©efonbtm bebingt

ifl, fo ifl fle infofern nur eine ©orau«fe§ung. 3” btr

Sphäre bt« ©egriff« tann e« ftine attbtre Unmittelbarteit

geben, al« eine foldf>e, bie an unb für fich bie ©ermitteümg

enthält, unb nur burch beren Aufheben entflanben ifl, b. i. bie

allgemeine, ©o ifl auch ba« qualitative ©epn felbfl in

feinem *B e griff e ein Allgemeine«; al« ©tpn aber ifl bie

Unmittelbarteit noch nicht fo gefegt; erfl al« Allgemeinheit

ifl fle bie ©egriff«beflimmung , an welcher gefegt ifl, baß ihr

bie Slegatibität wefcntlidh angchört. Siefe ©ejichung ifl im

Urthcil vorhanben, worin fle ^Jräbifat eine« ©ubjett« ifl.
—

©btnfo ifl ba« ©ubjeft ein abflraft ©injtlnc«; ober ba« Un*

mittelbare, ba« al« folcheö ftp foll; c« foll baher ba«
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©njtlne al« ein Stwa« überhaupt feßn. Sa« ©ubjeft madßt

infofern bie abflratte ©fite am Urzeit au«, nad) wcleßtt in

ißm bet «Begriff in bie Sleußerlitßfcit iibetgegangen ifl. —
SBie bit beiben 2icgriff«bcftimmungen befiimmt ftnb, fo ifl e«

autß ißre fBtjicßung, ba«: ifl, Äoßula; fte fann cbenfo nur bie

33ebeutung eine« unmittelbaren, abflratten ©eßn« ßaben. 35on

bet fBejitßung, »elcße no<ß feine Vermittelung ober Negation

enthält, wirb bieß Urteil ba« «p ofitito e genannt.

2. Set näcßfle reine älu«bruct be« pofftiüen Urtßeil« ifl ba=

ßet btt ©aß:

Sa« ©injelne ifl allgemein.

Siefet äu«bru4 muß nießt gefaßt »erben: A ifl B; benn A
unb B flnb gänjlid» formlofe unb baßer bebeutung«lofc Htamcn;

ba« Urtßeil überhaupt aber, unb baßer felbft fdßon ba« Urtßeil

be« Safeßn«, ßat 5Brgttff«beflimmungen $u feinen grtremen.

A ifl B, fann tbtnfo gut jtben bloßen ©aß »orflellen, al« ein

Urtßeil 3« i'btm aueß bem in feiner gorrn teießer bcfiimm=

ten llrtßeile aber wirb btt ©aß oon biefem bejiimmten 3nßalt

beßaußtet: ba« (Einzelne ifl allgemein; infoftrn nämließ

jebc« Urtßeil aueß abflrafte« Urtßeil überßaupt ifl. SSon bem

negativen llrtßeile, inwiefern e« unter biefen 9lu«bru4 gleicßfall«

geßört, wirb fogleicß bie Hiebe feßn. — SBenn fonfl eben nießt

baran gebaeßt wirb, baß mit jebtrn junäeßfl wenigflcn« ßoflttoen

Urtßtile bie Veßauptung gemadßt werbe, baß ba« Sinjtlne ein

Slllgemeint« feß, fo gtfeßießt bieß, wtü Sßeil« bie beflimmte

gorrn, wobuteß fteß ©ubjett unb fpräbifat unterfeßeiben, übet*

feßen wirb, — inbem ba« Urtßeil nießt« al« bie SJtjicßung

jweitr Vegriffe feßn foll, — Sßeil« etwa aueß, weil ber fon==

fligt 3nßalt be« Urtßeil«: (Saju« ifl geleßrt, ober bie

Hlofe ifl rotß, bem Vemuftfeßn »orfeßwebt, ba« mit ber Vor=

flellung be« (Saju« u. f. f. befcßäftigt, auf bie gorm nießt re*

fleftirt, — obglcieß wcnigflen« foleßer 3nßalt, wie ber logifeße

€aju«, ber gcwößnlicß jum Vtifpiel ßerßalten muß, ein ftßt
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wenig intereffonter Inhalt ifi, unb »ielmebr gerabe fo uninteref*

fant gewählt wirb, um nicht bie aufmertfamfeit »on ber gorm

ob, auf ft<b ju gieren.

Stadb ber objettinen ©ebeutung bejeidbnet ber @a|: baf

ba« (Sinjelne allgemein ifi, wie worein gelegentlich erin*

nert, £f)eil« bie ©ergönglicbfeit ber einjelnen ©inge, $^eil« ihr

f>ofiti»e« ©efteben in beut ©egriffe überhaupt. ©er Segriff

ftlbfi ifi unfterbtid^, ober ba« in feinet Steilung au« ihm iper*

au«tretenbe ifl ber ©etönberung unb bem Slütfgange in ftine

allgemeine Statur unterworfen, aber umgetebrt giebt ficb

ba« allgemeine ein ©afepn. 2ßie ba« SBefen jurn ©<bein

in feinen ©eflimmungen, ber ©runb in bie ßrfebeinung ber

©xifienj, bü ©ubftanj in bie Offenbarung, in il»rc accibenjen

berau«gebt, fo entfeb lieft ficb ba« allgemeine jum (ginjelnen;

ba« Urteil ifi biefer fein auffdblufj, bie ©ntwitfetung bet

Stegotinität, bie e« an ficb febon ifi. — ©a« fiebere brüeft ber

umgekehrte @a§ au«: ba« allgemeine ifi einjeln, ber

ebenfo wohl im pofiti»en Urteile auögefpro^en ifi. ©a« ©ub*

jett, junäcbft ba« unmittelbar (Sinjelne, ifi im Urteile

felbfl auf fein anbere«, nämlich ba« allgemeine, bejogen; e«

ifi fomit al« ba« konkrete gefegt; nach bem ©epn al« .ein

etwa« t>on »ielen Qualitäten; — ober al« baö konkrete

ber Steflejion, ein ©ing »on mannigfaltigen (Sigcn*

fd&aften, ein SBirflid^e« t»on mannigfaltigen ©lüg#

liebfeiten, eine ©ubftanj »on eben folgen accibenjen.

SBeil biefe ©tannigfaltigen ^ier bem ©ubjefte be« Urteil« an*

geböten, fo ifi ba« etwa« ober ba« ©ing u.
f. f. in feinen

Qualitäten, (gigenfebaften ober accibenjen in ficb refieftirt, ober

ficb bur<b biefelben b'nburcb tontinuirenb; fld) in ihnen, unb

ffe ebenfo in fi<b erljaltenb. ©a« ©efetjtfebn ober bie Seflimmt*

beit gehört jum an* unb gürjicbfebn. ©a« ©ubjett ifl baber

an ihm felbfl ba« allgemeine. — ©a« ^räbitat bagegen,

al« biefe ni<bt reale ober fonfrete, fonbern abfiratte all ge*
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meinbeit, «ft gegen jene« bie 33efiimmtbeit, unb enthält

nur Gin SJtoment ber Totalität bcffclbrn , mit 3lu«fd)luf brr

anbern. Um bitfrr Stegatibität willen, wel^e jugleicb al« Gr*

trem be« Urteil« ft<b auf bejicbt, ifi ba« ipräbifat tin ab*

flratt*Ginjelne«. — G« brütft j. 33. in bem ©a$e: bie

Stofe ifi woblriecbenb, nur Gine ber »ielen Gigenfdjaften

ber Stofe au«; e« bereinjelt fte, bie im ©ubjefte mit ben an*

bern jufammengewaebfen ifi, wie in ber auflöfung be« ©ing«

bie mannigfaltigen Gigenfcbaftcn , bie ibm inbäriren, inbem fle

ft<b ju SDtaterien oerfelbfifiänbigen, »ereinjelt werben, ©er

©ab be« Urteil« lautet baber naeb biefer ©eite fo: ba« 31 U*

gemeine ifi einjeln.

3nbem wir biefe SBctbfelbefiimmung be« ©ubjeft«

unb «prabifat« im Urteile jufatnmenftcllen
, fo ergtebt f?cb alfo

ba« Gehoppelte: 1) baff ba« ©ubjeft jwar unmittelbar al« ba«

©etjenbe ober Ginjelne, ba« «präbifat aber ba« allgemeine ifi.

SEBeil aber ba« Urtbeil bie 33e$ielfung beiber, unb ba« ©ub*

jeft bureb ba« spräbifat al« allgemeine« befiimmt ifi, fo ifi ba«

©ubjett ba« allgemeine; 2) ifi ba« «präbitat im ©ubjefte be*

fiimmt; benn e« ifi nid)t eine 33efiimmung üb crl; auf> t, fon*

bttn be« ©ubjett«; bie Stofe ifi woljlriedjenb
;

biefer 2Bol>l*

genieß ifi nt$t irgenb ein unbefiimmter 3Bol>lgerucf)
, fonbern

ber ber Stofe; ba« «präbitat ifi alfo ein Ginjelne«. — SBeil

nun ©ubjeft unb «präbitat im SSerbältniffe be« Urteil« fieben,

follen fte nach ben 33egriff«befiimmungen entgegengefe|t bleiben;

wie in ber SBecbfelwirfung ber Äaufalität, ebe fte ihre

SfBabrbeit erregt, bie beiben ©eiten gegen bie ©lcid)beit ihrer

33efiimmung noch fclbfifiänbige unb entgegengefejste bleiben fol*

len. SßSenn baber ba« ©ubjeft al« allgemeine« befiimmt ifi,

fo ifi »om ^Jräbifate ni<bt au<b feine 33efiimmung ber ailge*

meinbeit aufjunebmen, fonfi wäre fein Urt|eil »orbanben; fon*

bern nur feine 33efiimmung ber Ginjelnbeit; fo wie infofern

ba« ©ubjeft al« Ginjelne« befiimmt ifi, ba« ipräbifat al« all*
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gemeine« ju nehmen ifl. — SCenn auf jene Möge 3&fntität rr*

fleftirt wirb, fo flcllcn ftch bie jwei ibcntifd)en ©äße bar;

35a« ©injelne ifl ßinjelne«,

2>a« 2lllgemeine ifl 2lllgemeine«, worin bir Urtheilöbeftim*

inungtn ganj auöeinanber gefallen, nur i^rc ©ejiehung auf ft<h

auögebrüclt, bie 23e$iehung btrftlben auf einanbtr aber aufgr*

löfl, unb ba« Urtheil fomit aufgehoben wäre. — 95on jenen

beiben ©äßen briieft ber eine: ba« 2ltlgemeine i fl einzeln,

ba« Urtheil feinem Inhalte nach au«, ber im fpräbitate eint

oereinjelnte 2Jefiimmung, im ©ubjette aber bie Totalität ber*

felben ifl; ber anbere: baö ßinjelne i fl allgemein, bie

gorm, bie burch ihn fetbfl unmittelbar angegeben ifl. — 3»»

unmittelbaren pofitioen ttrt^eile finb bie Sjctreme noch einfach:

gorm unb 3nh<*lt ftnb bähet noch oereinigt. Ober e« belicht

nicht au« jwei ©äfsen; bie gehoppelte 23ejiehung, welche ftch in

ihm ergab, macht unmittelbar ba« eine pofttioe Urtheil au«.

3)enn feine G.rtreme finb a) al« bie felbflflänbigen, abflraften

UrtheiUbejlimmungen, b) ifl jebe ©eite burcf) bie anbere be*

flimrnt, oermöge bet fie be^ichenben Äopula. 21 n fich aber ifl

be«wegen ber gönn* unb 3nh«0«unterfchieb in *hm oorhanben,

wie fich ergeben hat; unb jwat gehört ba«, wa« ber erfle ©a$:

ba« (Sinjelne ifl allgemein, enthält, jur gönn, weil er bie un*

mittelbare SBeflimmtheit be« Urtheil« auöbrücft. 35a«

aSerhältnif bagegen, ba« ber anbere @a$ auöbrücft: baö 2111*

gemeine ifl einzeln, ober baf ba« ©ubjeft al« 2lUgenieinc«,

ba« ipräbilat bagegen al« üBefonbere« ober QEinjelncö beflimmt,

betrifft ben 3 nljalt, weil ftch feine 23eflimmungcn erfl burch

bie 3leflcrion*in*ftch erheben, woburch bie unmittelbaren 93e*

flimmtheiten aufgehoben werben, unb hiermit bie gorm fich ju

einet in ftch gegangenen ^bentität, bie gegen ben gormunter*

fdhieb befiehl, jum Inhalte macht.

3. äßenn nun bie beiben ©äfce ber gorm unb be« 3«*

halt«:
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(gubjeft) (ipräbifat)

Sa« ginjclne ift allgemein

Sa« Allgemeine ifl einjcln

barüm, weil ftc in bem «inen pofitioen Urteile enthalten finb,

vereinigt würben, fo baß fomit beibe, fowoljl ba« gubjeft al«

€präbifat, al« Sinljcit brr Sinjclnljcit unb Allgemeinheit befiimmt

Wären, fo wären beibe bas? Sefonbere; wa« an fid) als il)re

innere Sefiimmung anjuertennen iff. Allein S^ciiiS wäre biefe

JBerbinbung nnr burd) eine äußere 3\efIejcion ju glaube grfom*

inen, Sßeil« wäre ber ga§: ba« Sefonbere ifl ba« Sei

fonbere, ber barauö rcfultirte, fein Urteil mehr, fonbern ein

leerer ibrntifcfyer gab, wie bic bereit« barin gefunbenen gülje:

ba« £ inj eine i|l einjcln, unb ba« Allgemeine i ff all*

gemein, waren. — £injclnl;eit unb Allgemeinheit tonnen nod>

nirf)t in bie Söefonbcrfjcit vereinigt werben, weil fie im pofitiecn

llrtfjcile nod) al« unmittelbare gefeßt Itnb. — £>ber c« muß

ba« Itrtljcil feiner gorm unb feinem Inhalte nach nod) unter«

fd)icbcn werben, weit eben gubjeft unb spräbifat nod) al« Un<

mittelbarfcit unb Vermitteltes tintcrfd)icbcn ftnb, ober weil ba«

llrtljeil nad) feiner Srjiefjung beibe« ift; gclbftftänbigfeit ber

Scjogenen, unb itjre 2Bed)felbe(li>nmung, ober Vermittelung.

Sa« Urtßcil alfo erftenö nad) feiner gor nt betrautet,

beißt c«:

Sa« Sinjelne ift allgemein. Vielmebt aber ifl ein

fotd^eö unmittelbare« Sinjetnr« nid)t allgemein; fein *ptä«

i

bitat ifl »on weiterem Umfang, e« entfprie^t ibnt alfo nid)t.

i

Sa« gubjeft ifl ein unmittelbar für fid) fe^enbe«, unb

baßer ba« ©egentßeil jener Abftrattion, ber bttrd) Vermitte*

lung gefegten Allgemeinheit, bie »on ihm au«gefagt werben follte,

3w eiten« ba« Urteil nad) feinem Inhalt betrautet

ober al« ber ga|: Sa« Allgemeine ifl einjcln, fo ifl ba«

gubjeft ein Allgemeine« »on Qualitäten, ein Äonfretc«, ba«

unenbli$ beflimmt ifl, unb inbem feine Scftimmtbeiten nur erfl

£03 if. III. 6
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önalitäten, Gigcnfdjaftcn ober Slccibcujcn ftnb, fo ifi feine Zc*

tglitat bie fehlest unenbticbe SJielbcit berfetben. (Sin

folcbe« ©ubjrtt ifl baßer üielme^r nicht eine einjelne folcbe

gigenfebaft, a(« fein ^räbifat au«fagt. 9?eibe ©äfje muffen

baßer oerneint werben, unb ba« ßofitioe Urzeit vielmehr al«

negatiee« gefegt »erben.

«

. b. 3iegatit>e« Urtbeil.

1. g« ifi feßon oben öon ber gewöhnlichen SSorfleUunrg bie

«Rebe gewefen, baß t« nur »out 3nßolte be« Urtbeil« abßänge,

ob e« maßt feß ober nicht, inbem bie logifcße SÖSahrßeit nMßt«

al« bie {form betreffe nnb nicht« forbece, al« baß jener 3nßalt

fuß «ließt roibcrfftreCße. J^ur {form bc« Urtbeil« felbfl wirb

ni<ßt« gerechnet, al« baß ct bie ©ejicßung jweiet Scgriffe fet>.

g« bot fttß ober ergeben, baß biefe beiben Segrifft niebt bloß

bie »erßältnißlofe Sefiimmung einer Snjaßl hoben, fonbern

al« ©injelneO unb Slltgcmcine« fuß »erhalten. ®iefe

SBefUmtnungen machen ben wahrhaft (ogifeben 3 »holt, unb

jwar in biefer Slbfirattion ben 3nhoit bc« |>ofttttorn Urtßeil«

au«; wa« für anbercr 3nh«it (bie ©onne ifi runb, gi*

<ero war ein großer Stebner in 3lom, jc$t ifi’« £ag u.

f. f.) in einem Urtbeil toorfommt, gebt ba« Urtßeil a!« foltße«

nicht« an; e« fprießt nur bieß au«: Tat ©ubjeft ifi spräbis

tat, ober, ba bieß nur Slamen ftnb, beflimmter: ba« gin>

jelne ifi allgemein unb umgefebrt. — Um biefe« rein

logifcben3nbalt« willen ifi ba« fjofttioe Urtbeil nicht wahr,

fonbern bot feine SBaßrbeit im negativen Urtbeil. — 2>er 3n*

halt, forbert man, foll ftcb *» Urtbeile nur meßt wiberj>recben

;

er »iberfbrießt ftcb aber in jenem Urtbeile, wie fi<b gejeigt bot.

— g« ifi jeboeb »öüig gleichgültig, jenen logifeben 3"bolt au$

gorm ju nennen, unb unter 3nßolt nur bie fonfiige empirifebe

Erfüllung *u »erfaßen, fo enthält bie {form nicht bloß bte leere

3bentit«t, außer welcher bie 3nbolt«befiimmung läge. Tat po*
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fttibe Urteil I;at aisbann bur<h feilte gönn als pofitioes Ur*

t^eil feine SBahrheit; »er bie 9ti<htigfeit einer Slnfch au#

ung ober Sßahrnehmung, bie Uebereinflimmung ber 33 or*

fteltung mit bem ©egenftanb 2ßal>r&eit nennte, hat Wenig*

flenS feinen Slusbruct mehr für basjenige, »as ©egenflanb unb

3»etf ber tphilcfophie iff. 2Ran mügte ben ledern »enigflens

S3ernunft»ahrheit nennen, unb man wirb »yhl jugeben, bag

folche Urtheile, bag Sicero ein groger SRcbner gewefen, bag es

je$t £ag ifl u. f. f. feine SJernunftwahrheiten ftub. 916er (!e

ftnb bieg nic|t, nicht »eil fxe gleichfam jufällig einen empirifchen

Inhalt haben, fonbern »eil fxe nur pofttibe Urtheile ffnb, bie

feinen anbern 3«halt als ein unmittelbar SinjclneS unb eint

abfirafte ©eflimmthcit jvm Inhalte haben fönnen unb follen.

©aS pofltiot Urteil hat feine SBahrheit junächfl in bem

negatioen: ©aS Sinjelnt ifl nicht abflraft allgemein, —
fonbern bas tpräbifat bes Sinjclnen ifl barum, »eil es fol*

che« spräbifat ober für ftd) ohne bie 33ejiehung auf baS @ub*

jeft betrachtet, »eil es abfirafU allgemeines ifl, fefbfl ein 23e*

fiimmtes; baS Sinjelne ifl bähet junächfl ein 33efonbcreS.

gerner nach bem anbern ©a$c, ber im pofttiöen Urtheile ent*

halten ifl, ^eigt baS negatioe Unheil, baS Allgemeine ifl nicht

abfiraf t einjeln, fonbern bieg tpräbifat, f<hon »eil es iprä*

bifat ifl, ober »eil es in 33ejiehung auf ein allgemeine« @ub*

jeft ficht, ifl ein SBeitcreS als bloge öinjelnheit, unb bas all*

gemeine ifl baher gleichfalls junächfl ein 33efonbereS. —
3nbem bieg allgemeine, als ©ubjeft, felbfl in ber Urtheilsbe*

flimmung ber Sinjelnheit ifl, fo rebucircn ftd> beibe ©ä§e auf

ben einen: ©aS Sinjelne ifl ein SBefonbereS.

Ss fann bemerft werben, a) bag fleh hi« bie Sefonber*

heit für baS tpräbifat ergiebt, üon ber »orhin fchon bie Siebt

war; allein h>« ifl ftr nicht burch äugerlichc Sleflerion gefegt,

fonbern eermittelfl ber am Urtheil aufgejeigten negatioen SBejie*

hung entflanben. b) ©iefc SBeflimmung ergiebt fleh h'fr nur

6 *
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für ba« *|3räbifat. 3m unmittelbaren Urteile , bcm Ur*

t^ctle be« Safetjn«, ifl ba« ©ubjcft ba« gutn ©runbe giegenbe;

bif Seflitnmung fdjcint fxd> baljer gunäetyfl am iptäbifate

gu »erlaufen. 3n ber £ljat aber fanu biefe erfle SJtegation

nod) feine 33cflimmung, ober eigentlidj nod) fein ©eben be«

©ingelnctt frt>n, ba e« crfl ba« 3wcite, ba« Slegative be« Sie*

gatioen ifl.

®a« ©ingelnc t fl ein 33tfonbere«, ifl ber ^ ofiti »e

3lu«bru<f be« negativen Hrtljeil«. ®iefcr 2ln«brucf ifl infofem

nieljt pofltive« Hrtljeil fetbft, al« biefe« um feiner Unmittelbar«

feit willen nur ba« Slbflrafte gu feinen G.rtremen Ijat, ba« S3e*

fonbere aber eben burdj ba« ©eben ber Sßegie&ung beö Urteil«

ftcf> als bic erfle »ermittelte SScflimmung ergiebt. — Sitft

33eflimmung ifl aber nidjt nur al« SDiomcnt be« Grtrcm« gu

nehmen, fonbern aud), t»ic ftc eigentlid gunädjfl ifl, al« SSt*

flimtnung ber 33cgic{jung; ober ba« Hrtljeil ifl aud) al«

negative« gu betrauten.

Sicftr Ucbcrgang griinbet ftdj auf ba« SSerljältnifi ber

Grtreme unb iljrcr SSegieljung im Hrtljcile überhaupt. Sfa« f>o*

fttive Hrtljeil ifl bie SSegieljung bt« unmittelbar Singtlntn

unb SlUgcmcinen, alfo foldjcr, beren ba« eine gugleidj ni#t ifl,

tva« ba« anbere; bie SSegieljung ifl baljer ebenfo wefenttid»

Trennung ober negativ; baljer ba« pofitive Hrtljeil al« ne*

gative« gn fefjen war. (£« war baljer von Sogifern fein fotdje«

ülufljtben barüber gu madjett, bafj ba« nidjt be« negativen Ur*

tfjeil« gur Äopula gegogen worben fetj. 3S5a« im Urteile

SSefltmmung be« ©rtrem« ifl, ifl ebenfo feljr beflimmte

SSegieljung. ©ie Urtfjtit«be<limmung ober ba« ©jrtrttn ifl

nittyt bie rein qualitative be« unmittelbaren ©etjn«, welche

nur einem 2lnbern aujjer ifjm entgegenflefjen foll. Stoc^ ifl

•fit SBcfümmung bet Slefle.rion, bie ftd) nadj i^rer allgemeinen

gönn al« Jjofiti» unb negativ verplt, beren jtbe« al« au«fdjlie*

fjenb gefegt, unb nur an fid) ibentif$ mit ber anbern ifl. 3Me
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Urteil«* al« ©egriff«bcfiiinmung tfl an il)r ftlbfl ein 3lllgcmei»

nt«, gefegt al« ft'd) in tljrc anbete Äontinuirenbc«. Urnge*

feljrt ifl btt SBcgiehung be« Urteil« bicfelbe SSeflimmung,

al« btt (S.rtrcme tiabni; bcnn ftc ifl eben biefe Slllgeincinheit

unb Äontinuation btrfclbtn in einattber; infofern biefe unter*

fliehen ftnb, bat ftc and) bie 3tegati»ität an itjr.

Ser oben angegebene Uebergattg »on ber gortn ber 33 e*

giel>ung gur gönn ber SScfütntnung mad)t bie unmittel*

bare Äonfequcng au«, baß ba« nicht bcr&ofntla cbenfo fcl>r

gurn tpräbifatc gcfdilagen, unb baffclbc al« ba« 9tid)t*allge*

meine beflimmt werben muß. Sa« Stiebtaligemeine aber ifl

burd) eine cbenfo unmittelbare Äonfcqucnj ba« SJcfonbere, —
353irb ba« Slcgatioe nach ber gang abllraftcn 33eflimraung

be« unmittelbaren 3licl)tfct)n« fcfigcbalttn, fo ifl ba« tpräbifat

nur ba« gang unbeflimmte 9lid)tallgcmcinc. SSon biefer

SSeflimmung wirb fonfl in ber i’ogif bei ben tontrabif tori*

fd^en ©egtifftn gcbanbelt, unb al« etwa« SQSidjtige« eingcfchärft,

baß beim Slegatioen eine« Segriff« nur am Slegatioen fefl*

gehalten, unb e« al« ber bloß unbeflimmte Umfang be« 3t n*

btrn be« pofitiöcn SSegrif« genommen werben foll. @o wäre

ba« bloße 31 ic&t* weiße cbenfo mof>l ba«9lotl)e, ©elbe, 5Mauc tc.

al« ba« ©dfwarge. Sa« Sßeiße aber al« folchc« ifl bie be*

griff«lofe 23eflimmung ber 3lnf(hauung; ba« Glicht be«

SBeißcn ifl bann ba« tbenfo begrifflofe 9lid)tfet)n, weld)e 3lb*

firaftion gang gu Slnfang ber 2ogif betrachtet, unb al« beren

näd)fle SEBabrlicit ba« SBerbcn crfanitt worben ifl. SScnn bei

•Betrachtung ber Urtl)eil«beflimmungen fotd)er btgrifloft 3«halt

au« btt Slnfchauung unb SSorflellung al« äSetfptct gebraust,

unb bie 33cflimmungen be« 6et)n« unb bie ber Sfteflerion

für Urtheil«beflimmungen genommen werben, fo ifl bieß baftlbe

untritifd)e Verfahren, al« wenn nach Äant bie SSerfianbe«be*

griffe auf bie unenblidje 33crnunftibee ober ba« fogenannte

Sing*an*fich augewenbet werben; ber 23 e griff, wogu auch
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ba« t>on ihm auSgehenbe Urtpeil gebärt, ift baS wahrhafte

©ing*an*ficp ober bas 83 ernünftige, Jene ©eflimmungen

aber gehören bem ©eh« ober SEßefen an, unb ftnb noch nicht

jn ber Slrt unb SEBeife fortgebilbete formen, wie ffe in ihrer

Sßaprpeit, im ^Begriffe ftnb. — 2Benn bei bem SEBeifjen, No*

then, als finnlicpett SSorflcllungen, flehen geblieben wirb, fo

wirb, wie gewöhnlich, etroaä EBegriff genannt, was nur SSorflel*

lungsbefiimmung ifl, unb bann ifl freilich baS Nicptsweifje,

Niept *rotpe fein ipofitioeS, fo wie oollenbS baS titelt ©reiectigte

ein ganj Unbefiimmtes ifl, benn bie auf ber 3aPl unb bem

£luantum überhaupt beruhenbe EBeflimmung ifl bie n>efentUd>

gleichgültige, begrifflofe. äber wie baS Nicptfepn

felbfl, fo fäll auep folcper ftnnlicper Inhalt begriffen »erben,

unb jene ©leichgültigfeit unb abflraftc Unmittelbarfeit verlieren,

bie et in ber blinben bewegungslofcn SSorflellung hat. ©chon

itn ©afcpn wirb baS gebantenlofe NiiptS Jur ©renje, wo*

burch StwaS fleh boep auf ein SlnbereS außer ipm bejiept.

3n btrNeflerion aber ifl es baS Negative, baS fiep wefent*

licp auf ein *pofitit>cS bejiept, unb fomit beflimmt ifl;

ein NegatipeS ifl fepon niept mepr jenes unbeflimmte Niept*

fepn, es ifl gefegt, nur ju fepn, inbem ipm baS ipofltioe ent*

gegen fiept, baS ©ritte ifl ipr ©runb; baS Negative ifl fomit

in einer umfcploffenen ©ppäre gepalten, worin baS, was baS

eine niept ifl, etwas EBeflimmteS ift. — Noep mepr aber ifl

in bet abfolut flüfftgen Kontinuität bes 33egriffS unb feiner

fBeflimmungen bas Niept unmittelbar ein ^sfitioes, unb bie

Negation niept nur ‘Beflimmtpeit, fonbern in bie EHUgemein*

peil aufgenommen unb mit ipr ibentifcp gefegt. ®as Nicptall*

gemeine ifl baper fogleicp bas SSefonbert.

2. 3>tbctn bie Negation bie SSejiepung beS UrtpeilS angeht,

unb baS negatioe Urtpeil noep als folcpes betrachtet wirb,

fo ifl es bor’S ßrfle noep ein Urtpeil; cs ifl fomit bas

S3erpältnijj oon Subjett unb spräbifat, ober oon ©injelnpeit
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tittb Allgemeinheit »orhanben, unb bic ©cjithung berfetben; bie

gönn bea Urthcila. 25aa ©ubjeft ala baa ju ©runbe lit»

geübt Unmittelbare bleibt unberührt von ber Situation, ti be*

hält alfo ftine ©eftimmung, ein ©räbifat ju haben, ober feine

Sejiehung auf bie Allgemeinheit. SBaa bal)tr negirt »irb, ift

nicht bie Allgemeinheit überhaupt im ftjräbifate, fonbern bie

Abfiraftion ober bit ©eftimmtl)tit ‘bcfftlbcn, »eiche gegen jene

Allgemeinheit ala Inhalt erfchicn. — $5aa negatioc Urtheil ift

alfo nicht bic totale Negation; bie allgemeine Sphäre, »eiche

baa ipräbitat enthält, bleibt noch bcftchcn; bie ©cjithung bea

©ubjetta auf baa ^räbifat ift bahtr »cfcntlich noch pofiti»;

bie noch gebliebene ©eftimmung bea ©räbitata ift ebenfo frtjr

ffitjithung. — SOSenn j. 33. gefagt »irb, bie SHofe ift nicht

roth, fo »irb bamit nur bie ©eftimmth eit bea «präbifata

negirt, unb oon ber Allgemeinheit, bie ihm gleichfatla jufontmt,

abgetrennt; bie allgemeine Sphäre, bie garbe, ift erhalten;

»enn bie 9fofe nicht roth ift/ fo »irb babei angenommen, baf

fte eine garbe unb eine anbere garbe habe; nach biefer allge-

meinen ©phäre ifl baa Urtheil uod) pofitib.

®aa Sin je Ine ift ein ©efonbcrca, — bitft pofttioe

gorm bea negatioen Urtheila brüeft bieg unmittelbar aua; baa

Öefonbcre enthält bie Allgemeinheit. Sa brüeft iiberbem auch

aua, baß baa ^Jräbifat nicht nur ein Allgtincinea ftp, fonbern

auch noch ein ©eftimintta. 2)ie negative gorm enthält bafitlbt;

beim inbem j. 93. bie 9tofe jwar nicht roth ift, fo foll fle nicht

nur bie allgemeine ©phäre ber garbe jum Ißräbifate behalten,

fonbern aud> irgenb eine anbere beftimmte garbe haben;

bit einzelne ©eftimmtheit bea -Kothen ift alfo nur aufgehoben,

unb ta ift nicht nur bie allgemeine Sphäre gclajfcn, fonbern

auch bi* ©eftimmtheit erhalten, aber ju einer unbeftimmten,

ju einer allgemeinen ©eftimmtheit gemacht; fomit jur ©cfou=

berheit.

3. S5ie ©efonberheit, »eiche ftch ala bie poflttoc ©c-
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flimmutig bea negativen Urteil« ergeben, ifl baa ffiermittelnbe

jttifcben ber Sinjelnbeit unb Allgemeinheit; fo ifl baa negative

Urteil nun überhaupt baa SSertnittelnbe, jutn britten Schritte,

ber Reflexion beallrtbeila beöSafe^nö in fieb f e l b fl.

Qi ifi nad) feinet objektiven SJcbeutung nur baa Moment ber

fiSctänbetung ber Slccibenjen, ober int 2>afct)n ber vereinjelnten

(Jigenfcbaftcn bea Äonkreten. ©ureb biefe SSeräitberung tritt

bie vollflänbige 33eflitnmtbeit bea ^räbikata ober bad Äonfrere

ald gefegt btrfor.

©ad Sinjelne ifl fBefonbered, nad) betn Jjofttiven

Sudbrucke bed negativen Urteil«, Aber bad (Sinjelne ifl auch

nicht SBefonbered; benn bie 2$efonbrrI)eit ifl von tveitcrem Um*

fange ald bie Sinjelnjjeit; fte ifl alfo ein fpräbikat, bad beut

Subjekt nicht entfprit^t, in bem ed alfo feine SBabrbeit nod)

niebt l;at. ©ad Sinjeltte i fl nur (Sinjelned, bie ftd) nidst

auf Anbered, fet) et fjofttiv ober negativ, fonbern nur fieb auf

fl<b fetbfl bejiebenbe 3iegativität. — ©ie Slofe ifl nicht irgenb

tin garbigtea, fonbern fte ^at nur bie beflimmte garbe, tvelcbe

Slofenfarbc ifl. ©ad Sinjtlne ifl niebt ein unbefliromt 93e*

flimmted, fonbern bad bellimmte SBeflimmte.

SSon biefer hoffen gönn bed negativen Urtbeild audge*

gangen, erfebeint biefe Slegation bejfelben nur toieber ald eine

er fte 3tegation. Slber fEe ifl biefj ni$t. SSiclmeljr ifl febon bad

negative Urtbeil an unb für ftd) bie jtveite, ober fftegatioit ber

SJlegation, unb bief, tvad cd an unb für fteb ifl, ifl ju feBcn.

sjlämlicb ed negirt bie Scflimmtbeit bed fprübifatd bca }>o*

fitiven Urtbeila, beffen abflrakte Allgemeinheit, ober ala 3»s

halt betrautet bie eittjelne Qualität, bie et vom Subjekt ent*

hält. ©ie Stegation ber 5Beflimtntbeit ifl aber febon bie jtveite,

alfo bie unenbliebe Stücfkebr ber (Einjelnbeit in ftd) felbfl. feier*

ntit ifl alfo bie ipetrftcUung ber konkreten Totalität bedSub*

jekta gegeben, ober vielmehr ifl et jetit etfl ala (Sitijelned ge#

fffft, iwbero ed bureb bie Negation unb baa Aufheben betfelben
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mit fid) «ermittelt worben. ©a« ftJräbifat feiner ©eit« ift ba*

mit au« bet elften Allgemeinheit jur abfoluten Sßeftinunt^eit

übergegangen, unb ^at ftd> mit bem ©ubjette anägegticfyen.

©a« llrtf>eil heifjt infofern: ©a« Sehjelne ift einzeln. —
S3on bet anbetn Seite, inbem ba« ©ubjeft ebenfo fe|t at« all*

gemeine« anjune^men toat, unb infofetn im negativen Ut*

t^eile ftd) ba« ßräbifat, ba« gegen jene SSeftimmung be« ©ub*

jeft« ba« (Sinjelne ift, jur Sefonbcr^eit erweiterte, unb

inbem nun ferner bie Stegation biefer SBeftimmtlieit ebenfo

fe&r bie Steinigung ber Allgemeinheit ift, welche e« enthält,

fo lautet biejj Urteil auch fo: ©a« Allgemeine ift ba«

Allgemeine.

3n biefen beiben Urteilen, *bit fid) rorljin burd) äufere

Steflepion ergeben Ratten, ift ba« ßräbifat fdjon in feiner fßo*

ftttoität au«gcbrü<tt. 3unüd)ft muß aber bie Stegation be« ne*

gatioen llrtljeil« felbft in gönn eiue« negatioen llrtfjeil« erfd)ti*

nen. ©3 ^atte fid) gezeigt, baf in ihm ned) eine ofitiü

e

öejiehung be« ©ubjeft« auf ba« ßräbifat, unb bit allge*

meine Sphäre be« ledern geblieben war. ©« enthielt fomit

»on biefer ©eite eint non ber SBcfd>ränftf)cit gereinigtere Allge*

meinheit, al« ba« poflttoe Urteil, unb ift bähet um fo mehr

»on bem ©ubjeft al« ©injclnem ju negiren. Auf biefe SEßtife

ift ber gaitje Umfang be« ßräbifat« negirt, unb feint })ofT*

tiüt 33tjithung mehr jwif^cn iljtn unb bem ©ubjefte. ©itjj ifl

ba« uncnblidje Urt^eil.

c. llnenbli$e« ltrtl) eil.

©a« negattoc Urteil ift fo wenig ein wahrt« Urteil, al«

ba« |>ofiti»e. ©a« uncnblid)c Urteil aber, ba« feine SBaljrfjcit

fe$n foll, ift nad) feinem negatioen Auöbrucfe ba« Stegati»*

Unenblidjc; ein Urtljeil, worin aud) bie gorm be« Urteil«

aufgehoben ifl. — ©ief aber ift ein wiberfinnige« Urtheil.

<j?« fotl ein Urtbeil ftt)n, fomit eine Begehung »on ©ubjeft
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unb $räbifat enthalten; aber eine folcb« foll gugleicp nicht

barin fepn. — ©er Staate bcsi unenblichen Unheil« pflegt in

ben gewöhnlichen £ogifcn jroar aufgeführt ju werben, aber ohne

baf t« eben beutlicp würbe, wa« e« mit bemfelben für eine SBe*

wanbtnif fjabc. — SBeifpiele non negatiö* unenblichen Urtbeilen

flnb leidet ju hoben, inbem 33efiimmungen ju Subjeft unb $rä*

bifat negativ» »erbunben werben, beten eine nicht nur bie 33e*

flimmthcit bet anbern nicht, fonbetn auch ihre allgemeine Sphäre

nidht enthält; alfo j. 93. ber ©eift nicht roth, gelb u. f. f., nicht

fauer, nicht talifch u. f. f., bie Stofe ift fein Sleppant, ber SSer*

ftanb ift fein £ifcb unb begleichen. — ©iefe Urteile finb

richtig ober wahr, wie man e« nennt, aber einer folgen

SBahrheit ungeachtet wiberftnnig unb abgefchmacft. — Ober

»ieljnthr fte ftnb feine Urtheile. — Sin reellere« SSeifpiel

be« unenblichen Urteil« ift bie b ö fe £janblung. 3m bürget*

liehen Stecbt«fireit n»irb Stwa« nur al« ba« Sigcntbutn ber

anbern ^Jarthei negirt; fo baf aber tingeräumt wirb, c« follte

ba« 3hr»gt fchn, wenn fte ba« Stecht baju hätte, unb eö wirb

nur unter bem ©tel be« Stechte« in Slnfpruch genommen; bie

allgemeine Sphäre, ba« 3ted)t, wirb alfo in jenem negativen

Urtheile anerfannt unb erhalten. ©a« 35 erbrechen aber ift

-ba« unenbliche llrtheil, welche« nid>t nur ba« befonbere

Stecht, fonbern bie allgemeine Sphäre jugleicb negirt, ba« Stecht

äl« Stecht negirt. S« h«t jwar bie Stichtigfeit bamit, baf

e« eine wirfliehe jrjanblung ift, aber weil fte fiep auf bie Sitt*

liebfeit, welche ihre allgemeine Sphäre au«ma<bt, burebau« nt*

gatio bejicht, ift fit wiberftnnig.

©aö ^)ofitiöe be« unenblichen Urtbeil«, ber Stegation ber

Stegation, ift bie Sttflerion ber Singelnbeit in fiep felbft,

woburch fit etft al« bie beftimmte SSeftimmtheit gefe|t ift.

©aö Sinjelne ift eiitjtln, war ber Sluöbruct beffclben nach

jener Steflexion. ©a« Subjett ift im Urtheile be« ©afcpn« al«

unmittelbare« Sinjelnr«, infofern mehr nur al« Stwa«
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überhaupt. Surd) bie SSennittelung beß negativen unb unenb«

liefen Urteil* «fl eß erft alß ©injelncß gefegt.

Saß ©injelne ift hiermit gefegt a(ß fiep, in fein *prä«

bifat, baß mit ihm ibentifcp ift, tontinuirenb; fomit ift

auch bie Allgemeinheit ebtnfo fepr niept mehr alß bie unmit*

telbare, fonbem alß ein 3ufamm«nfaffen Bon Unterfcpie*

benen. Saß poftti» = unenblicbc Urtheil lautet ebenfo roopl:

Saß Allgemeine ift allgemein, fo ift eß ebenfo n>o^l alß

bie 3UicffeI)t in ftc^ fclbft gefegt.

Surcp biefe Sfteflejrion ber Urtpeilßbeftimmungen in bat

nun ft<p baß Unheil aufgehoben; im negatit>*unenblicpen Ut*

tpeil ifl ber Unterfcpieb, fo ju fajjen, ju grof, alß baß eß noch

ein Urteil bliebe; ©ubjeft unb ^ptäbifat haben gar feine po»

fitioe 33ejiehung auf eiitanber; im ©egentpeil ift im ^Softtio*

Unenblichen nur bie 3bentität borhanben, unb eß ift teegm beß

ganj ermangclnbcn Unterfehiebeß fein Urtheil mehr.

Staper ift eß baß Urtheil beß Safehnß, toeltpeß ft<p

aufgehoben hat; eß ift bamit baß gefegt, maß bie Kopula

beß Urtbeilß enthält, ba§ bie qualitativen G.rtrcme in biefer if;-

rer ^bentität aufgehoben ftnb. .Snbetn aber \biefe (Einheit ber

Sßegriflf ift, fo ift ffe unmittelbar ebenfo mieber in ihre ©rtreme

birimirt, unb ift alß Urtheil, bejfen SBcfiitnmungen aber nicht

mehr unmittelbare, fonbem in (ich refleftirte ftnb. Saß Ur*

theil beß Safepnß ift in baß Urtheil ber 9leflejeion

übergegangen.

B.

3£aji llrtgeü ber ficflcpion.

Saß ©ubjeft ift in bem nunmehr entftanbenen Urtheil ein
-

©injelneß alß folcheß; ingleichen baß Allgemeine nicht mehr ab*

ftrafte Allgemeinheit, ober einjelne (Sigenfcpaft, fonbem

gefegt alß AUgemeineß, baß ftd) burch bie SBejupung Unterfcpie*

bencr alß in einß jufammengefaßt hat / »ber nach bem 3»haU
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»erftfeirbentr ffieffimmungcn überhaupt betrautet, ba« ffch ba«

3ufammtnnehmtn mannigfaltiger (Sigenffhaften unblSriffen*

jen. — SBetm ©eifpiele bon ^präbifaten btt Slefftjcion« * Ur*

tljcilt gegeben »erben fallen, fo muffen ffe »on anbtrer 8lrt fe^n,

a!« für Urteile bc« Saften«. 9teffejcion« «Urteil iff ei*

gentlid) erfl ein beflimmter 3»h«tt/ b. h- ein 3n^alt übet«

Ijaupt üorljanben; benn er iff bie in bie 3bentität reflettirte

gormbeffimmung, al« »on ber gorm, infofern ffe untergebene

ffieffimmtheit iff, — wie ffe c« nod) al« Urteil iff, unterffhie*

ben. 3m Urteil beö ©afehn« iff ber 3«hult nur ein unrnit*

tclbarer, ober abffrafter, unbeffimmter. — Al« ©ciftnele bon

Steflcxion«*UrtheiltH tonnen bähet bienen: ©er SRenfd) iff

fferblid), bie ©inge ffnb otrgänglith, bieg ©ing iff nüb*

lid), fd)äblid>; £ärtt, ©lafficität ber .Körper, bie ©lütt*

fcligfeit u. f. f. ffnb folc^e eigentljümlie^e sf3räbifate. ©ie

briiden eine SBefmtlid)feit, welche aber eine ©tffimmung im

©erljältniffe, ober eine jufammenfaffenbe Allgemeinheit

iff. ©iefe Allgemeinheit, bie ffd) in ber ©twegung bei

Steffejrion«* Urtheil« weiter beffimmen wirb, iff noch bon ber

Allgemeinheit be« ©egriffe« al« folther unterfdffeben; ffe

iff jwar nicht mehr bie abffratte bc« qualitativen Urtheil«, aber

hat nod) bie ©ejiehung auf ba« Unmittelbare, woraus ffe her*

fommt, unb t)at baffelbe für ihre SJiegatibität au @runbe liegen.

— ©et ©egtiff beffimmt ’ba« ©afehn aunächff a« ©erhält*

nigbeff immungen, au Kontinuitäten ihrer felbff in ber b«*

fthicbenen ©fannigfaltigtcit ber ©jeiffenj, — fo bag wohl ba«

wahrhaft Allgemeine ihr innert« Sßcfen aber in ber ©rfchei«

nung, unb bieft relatibe Statur, ober aud) ihr ©lertmal,

noth nicht ba« An* unb gürffchfehenbe btrftlben iff.

©tm SffefftjrionS* Urteile fann e« al« nahe liegenb trfthei*

nen, al« Urtheil ber Quantität beffimmt au werben, wie ba«

Urtheil be« ©afehn« au<h al« qualitative« Urtheil beffimmt

würbe. Ab« wie bie Unmittelbarteit in biefem nitht nur
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bie fehtnbe, fonbern wefentlich and) bie ocrmittelte wnb ob*

flrafte war, fo ifl auch ^icr- jene aufgehobene Unmittelbarfeit

nicht bloß bie aufgehobene Qualität, olfo nicht bloß &uanti*

tat; biefe ifl vielmehr, wie bie Qualität bie äu£erti$fte Un*

mittelbarfeit, auf bicfelbe SBeife bie äufcrlichflc bet SBcrmit*

teluttg ungehörige Beftimmung.

Stoch ijt übet bie fBeflimmung, wie fle int Stcflejion«*

Hrtheile in ihrer Bewegung erfcheint, bie «Bcmerfung ju machen,

bafj im Urthtile be« Safehn« bie «Bewegung berfetben lieh

dm ^.'räbifate geigte, weil biefe« Urtheil in ber SBeflimmung

ber Unmittelbarfeit war, ba« Subjeft bähet al« ba« ju ©runbe

giegenbe erfchien. Au« gleichem ©runbe oerläuft ftc^ im Sie*

flejrion«* Urteile bie gortbewegung be« SJefiimmen« am @ub*

jette, weil biefe« Urtheil ba« refleftirte Anfichfehn ju

feiner SBeflimmung hat. ®a« SBefentliche ift baher hier ba«

Allgemeine ober ba« Ißräbifat; e« macht baher ba« ju

©runbe giegenbe au«, an welchem ba« ©ubjett ju mefen,

unb ihm entforechenb ju beflimmcn ifl. — 3eboch erhält auch

ba« «ßräbifat burch bie weitere gortbilbung ber gorm be« @ub*

jeft« eine weitere «Beflimmung, jeboch rnbireft, jene bagegen

geigt fidj au« bem angegebenen ©runbe al« birefte gortbe*

flimmung.

2Baö bie objeftioe SBebeutung be« Urtheil« betrifft, fo tritt

ba« ©ingelne burch feine Allgemeinheit in ba« 2>afehn, aber al«

in' einer mcfrntlichen SBerhältnifbcjiimmung, einer burch bie

SJtannigfaltigfeit ber Srfchcinung hinburd) fleh trhaltenbcn 3Bc*

fentlichteit; ba« ©ubjett foll ba« an unb für ftch IBeflimmtc

fehn; biefe Sefiimmtheit hat e« in feinem ’präbifafc. 25a«

©ingetne ifl anberer ©eit« in biefj fein «präbifat refleftirt, wel*

$e« beffen allgemeine« SBefen; ba« ©ubjett ifl infofern ba«

©riflirenbt unb ©rfcheinenbe. 2)a« ^Jräbitat inhatirt in bie*

fern Urtheile nicht mehr bem ©ubjefte; e« ifl oielmehr ba« An*

fichfetjenbe, unter welche« jene« ©ingelne al« ein Accibentelle«
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fubfumirt ifl. SBenn bie Urteilt bes ©aftbn« auch al«

Urtbeile bet 3nbäreng beflimmt werben fönnen, fo ftnb bie

Urteile bet SKeflejrion vielmehr Urtbeile ber ©ubfumtion.

a. 2)aiS fingulare Urtbeil

®a$ unmittelbare SReflextonö = Xlrtljetl ifl nun wteber: ®a$
©ingelne ifl allgemein; aber ©ubjeft unb ipräbifat in

*

ber angegebenen Bebeutung; e« fann baber näher fo auagcbrücft

»erben: ®iefe$ ifl ein »efentlicb allgemeine«.

aber ein&ieft« ifl nicht ein »efentlicb allgemeine«. 3fn(*

feiner allgemeinen gorm nach pofitioe Urtbeil überhaupt muß

negativ genommen »erben. aber inbem ba« Urtbeil ber 3te*

flerion nicpt bloß tin ipofttive« ifl, fo gebt bie Negation nicpt

birelt ba« *)3räbifat an, ba« nicht inbärirt, fonbern ba« Snficb*

feptnbe ifl. 3)a« ©ubjeft ifl vielmehr ba« Beränberlidbe unb

gu Befiimmenbt. 25a« negative Urtbeil ifl b'« baber fo ju

faßen: Glicht ein Siefe« ifl ein allgemeine« ber Stejlerion;

tin folcbe« Snfid> bat «ne allgemeinere ©rifienj al« nur in

einem Riefen. Sa« flngularc Urtbeil bat b*frmit feine näcbfle

Sßabrbeit im partifularen.

b. Sa« partifulare Urtbeil

Sie Hticbteinjelnbeit be« ©ubjeft«, »eiche flatt feiner ©in*

gularität im erfleit Slcfleyion«* Urtbeile gefegt »erben muß, ifl

bie Befonberbeit. aber bie Sinjelnbeit ifl im Sfefleyion«*

Urtbeile al« »cfentlicbe ©ingelnbeit beflimmt; bie Befon*

berbeit fann baber nicpt einfache, abfirafte Befiiminung

fepn, in »eichet ba« ©injelne aufgehoben, ba« ©yiflirenbe ju

©runbe gegangen wäre, fonbern nur al« eine (Erweiterung bef*

felben in äußeret SUcflcjcion
;

ba« ©ubjeft ifl baber: ,©inigt

Siefe, ober eine befonbtre SJleuge von ©injelnen.

Sieß Urtbeil: ©inige ©injelne finb ein allgemein

ne* ber SRcflerion, erfd^eint junäcbfl al« pofltivc« Urtbeil,

Digitized by Google



3»citfi ifapitel. Set« llrtbcrf. 95

abtr ifl ebenfo wohl auch nr^atto
;

bcnn ©inigcg enthält bic

Allgemeinheit; nach biefer fann cg alg tombrehenfib betrag

tet werben; aber infofern ti 23cfonberbcit ifl, ifl ti ihr ebenfo

febr nicht angemeffen. Sie negative SSeflimmung, welche bag

gubjeft bureb ben llebergang beg ffngularen Urteil« erhalten

bat, ifl, wie oben gezeigt, aud) Seflimmung ber Sejiebung, ber

^obula. — 3» bem Urteile, einige fDtcnfcbcn finb gliicffelig,

liegt bie unmittelbare Äonfequcnj: einige SHenftben

finb nicht glüdfelig. SBcnn einige Singe mißlich flitb, fo

ftnb eben beowegen einige Singe nicht nützlich. Sag ^ofTti»e

nnb negatioe Urtbcil fallen nid)t mehr außcrciitanbcr, fonbern

bag partifnlare enthält unmittelbar beibe jugleid), eben weil eg

ein 9tcflcnong* Urtbcil ifl. — Aber bag h^tifulare Unheil ifl

barum unbeflimmt.

SBetracbten wir weiter in bem Scifpicle eineg folgen Itr*

tbeilg bag ©ubfett, einige SJtenfcben, 2:b*‘f< u. f. f-, fo

enthält eg außer bet partitularen gormbeflimmung : einige,

auch noch bie 3“ha^beilimmung: SJtenfcb u. f. f. Sag @ub*

jeft beg fingularen Urtheilg tonnte hoifcn : Siefet SDienfcb,

eine (Singularität, bie eigentlich bem äußerlichen SJtonflriren an«

gehört; cg foll baher »ielmehr lauten, etwa Saftig. Aber bag

©ubjeft beg partifularcn Hrti;eilg tgnn nicht mehr febn: ©is

nige (£aji; beim (£ajug foll ein ©injclnct alg folcbet febn.

Sem einigen wirb bähet ein allgemeinerer Inhalt beige»

geben, etwa Stenfchen, Shieren u.
f. f. Sieß ifl nicht bloß

ein emfjirifcber, fonbern burd) bie gönn beg Urtheilg bcfliinmter

3nhalt; er ifl nämlich ein Altgemeineg, weil einige bic

Allgemeinheit enthält, unb fte juglcicb bon ben Siujelncn, ba

bie rcflettirte einjelnhcit ju ©runbe liegt, getrennt febn muß.

fRäber ifl fte auch bie allgemeine Statur, ober bie @at»

tung fötenfeb, 2b'ft
j
— biejenige Allgemeinheit, welche bag

Stefultat beg Stcflc.riong * Urtheilg ifl, anticipirt; wie auch bag

J>oftth>e Urteil, inbem eg bag ©injelne jum ©ubjefte l;at,
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bic Stflimmung anticibirtc, welche Slefultat bcS Urteil« bcS

Safet>nS i(l.

SaS 0ubjeft, baS bic Einjclnen, bcren Sejiebung jttt St*

fonberbeit, tittb btt allgemeine Statur enthält, ifl infofern fcfyon

gefegt als bie Totalität bet Segriffsbeflimmungra. 2lbcr biefe

Schichtung ifl eigentlich eine äufjerlicbc. 2ßa« im <*ubjefte

f<bon in Sejieljung auf tinanber burd) feine gorm junäcbfl

gefegt ifl, ifl bie Erweiterung bes Siefen jur Scfonberbeit;

allein biefe Strallgemeinerung ifl ihm ntd^t angemeffen; Sie*

ffS ifl ein bolltommen Seflimmte«, einige« SiefeS aber ifl

unbeflimmt. Sie Erweiterung foll bem Siefen jufommen, alfo

ihm entfyrccbcnb, bolltommen beflimmt fe^n; eine folcbe ifl

bie Totalität, ober junäcbfl 2lllgemcinbeit überhaupt.

Sitfe Slllgcmeinbeit b<»t baS SiefeS ju ©runbe liegen,

benn bas Sinjelne ifl bi« baS in ftd) Stcfleftirte
;

feine weiteren

Seflimmungen bcrlanfcn fld) baber äufertid) an ibm, unb wie

bic Sefonberbeit füb beswegen als Einige beflimmte, fo ifl

bie Slllgemeinbeit, bie bas ©ubjeft erlangt bat, 211 lb eit, unb

bas partifulare llrtbeil ifl in bas uniberfellc übergegangen.

c. Sas unioerfelle UrtbeiL

Sie SUgcmeinbtit, wie fie am ©ubjette bes uniberftlltn

UrtbtilS ifl, ifl bie äujjere SleflerionS*2lllgcmcinbeit, 2lllbeit;

21 Ile ftnb alle Einj eine; baS Einjelne ifl unberänbert barin.

Siefe 2lllgtmeinbtit ifl bal;er nur ein 3u fatnmen fa ffen bet

für ficb beflebenbcn Sinjelnen; fie ifl eine ©cmeinfcbaftlicb*

leit, welche ihnen nur in ber Serglcicbung jutommt. —
Sitfe ©emeinf<baftti<bfeit pflegt bem fubjettiben Sorfl eilen

junäcbfl tinjufalltn, wenn bon 2lUgemeinbeit bie Siebe ifl. 2llS

ber junäcbfl liegenbe ©runb, warum eine Sefiimmung als eine

allgemeine angefeben werben foü, wirb angegeben, weit fie

SKebreren jutommt. 3« bet 2lnalbfiS febwebt borntbm*

li<b aud) bieftr Scgriff bon Slllgemeinbeit bor, inbrm }. S. bie
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©ntroitfelnng einet gunftion an einem o 1 1) n o nt i um für bas

allgemeinere gilt, als bie ©ntwidfelung berfelben an einem

föinomium; weil baS spoltjnomium mehrere Sinjcln?

feiten barfiellt, als baS SSinomiutn. 3>ie gorberung, baf

bie gunftion in ihrer ailgemeinheit bargefiellt mürbe, »erlangt

eigentlich ein ganten oniiuin, bie crfchöbfte Unenblichfcit; aber

hier fieUt ft«h »on felbfi bie ®d)ranfc jener gorberung ein, unb

bie 35arfiellung ber unenb liefen SJienge mufj fiel) mit bent

©ollen berfelben, unb baljcr auch mit einem fßolhnomium

begnügen. 3» &tr $hat aber ift in ben gällen baS Sßinomium

fthon baö spantonomium, in benen bie SJietljobc ober Siegel

nur bie abt)ängigfeit ©incS ©liebes »On ©inem anbern betrifft,

unb bie abhängigfeit Sichrerer ©lieber »on ihren »orljergcljen*

ben ff<h nicht partitularifirt, fonbern eine unb biefelbc gunftion

ju ©runbe liegen bleibt. 2)ie äftetljobc ober Siegel ifi als

bas wahrhaft allgemeine anjufehen; in ber gortfetmng ber

©ntwicfelung, ober in ber ©ntwicfelung eines spol0noininmS

wirb fl« nur Wiebe r Ijo It; fic gewinnt föniit burch bie »ergrö?

fjerte Siehrheit ber ©lieber nichts an ailgemeinheit. ©s ifi

»on ber f<hled)ten Unenblidjfeit unb bereu £äufcf)ung fdjon frii*

her bie Siebe gemefen; bie ailgemeinheit beS S3egriffs ifi baS

erreichte 3enfeitS; jene Unenblichfcit aber bleibt mit bem

3enfeits als einem Unerreichbaren behaftet, infofern fle ber blofe

fprogrcf ins Unenblid)c bleibt. SBcnn bei ber ailgemeinheit

nur bie 1
1 h e it »orfdjmebt, eine ailgemeinheit, welche in ben

Siujclncn als ©injelncn crfdjbpft werben folt, fo ifi bieg ein

Siüctfall in jene fd)led)te UnenbUchfeit; ober aber es wirb audh

nur bie Vielheit für älUhcit genommen. $>ie Vielheit jrbod),

fo grojj fte auch fet), bleibt fchlechtl)in nur fpartifularität, unb

ifi nicht aUhfit. — ©S fchwebt aber babei bie an unb für fi«h

fegenbe ailgemeinheit beS Begriffs bunfel »or; er. ifi es, ber

gewaltfam über bie beharrliche ©injelnheit, woran ftch bie SSor*

fiellung hält/ unb über baS aeuferlidje ihrer Slefkrion hinaus?
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treibt, unb bic SlU^eit aU Sotalität, ober oielmehr ba« ta*

tegorifcht Sin* unb gürflchfeb»» uuterfdjirbt.

©ieß jeigt fiep aud) fonfl an ber Slüpeit, »eiche überhaupt

bit cmpitifche Slügemeinheit iji. Snfof«»1 ba« ©injeluc al«

ein Unmittelbare« oorau«gefeht iji, baljer oorgefunben unb

äußerlich aufgenommen wirb, iji ihm bie SReflerion, »eiche

e« jur Slüpeit jufammenfaßt, ebcnfo äußerlich. äßeil aber ba«

©injelne al« 2>iefeö fchlecplpin gleichgültig gegen biefe «Re»

flejcion iji, fo tonnen (ich bie Slügemeinpeit unb folepe« ©injel*

ne« nicht ju einer ©inpeit oereinigen. 2>ie empirifche SlUpeit

bleibt barum eine Aufgabe; ein ©ollen, »eiche« fo nicht

at« ©epn bargejiellt »erben bann, ©in empirifeh* allgemeiner

©ah, benn e« »erben bereu hoch aufgejtellt, beruht nun auf ber

jlillfih»eigenben Uebereintunft, baß »enn nur feine 3 n ft an*

be« ©egentpeil« angeführt »erben fönne, bie SDt ehr heit oon

gälten für Slllpeit gelten folle; ober baß bie fubjeftioe

Slüpeit, nämlich bie ber jur Äenntniß getommenen gälle,

für eine objettioe Slllheit genommen »erben bürfe.

3täper nun ba« unioerfelle Urtheil, bei bem »ii fie*

heu, betrachtet, fo hat ba« ©ubjeft, ba«, »ie oorhin bemertt

»orben, bie an* unb fürftchfepenbe Slügemeinpeit al« oorau«*

gefegte enthält, biefelbc nun auch al« gefegte an ihm. Sille

SJlenfcpen brücft erjilieh bie ©attung äJtenfcp au«, a»ei*

tenö biefe ©attung in ihrer SSereinjelung, aber fo, baß bie

©injtlnen zugleich ?ur Slügemeinheit ber ©attung erweitert ilnb;

umgefehrt iji bie Slügemeinheit burch biefe SSetfnüpfung mit ber

©injelnpeit ebenfo ooüfommen bejlimmt, al« bie ßinjelnpeit

;

hierburih iji bie gefepte Slügemeinheit ber oorau«gefe$ten

gleich geworben.

Sigeutlicp aber iji nicht auf ba« 5ßorau«gefe|te jum

Sßorau« Stücfficpt ju nehmen, fonbern ba« Krfultat an bet

gotmbejlimmung für fiep 8U betrauten. — Sie Sinjelnheit, in*

bem fit fleh 4« Slüpeit erweitert hat, ifl gefegt al« «ftegatioi*
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tat, melche ibentifcbe ©ejiehung auf fleh ifl. ©ie ifl bamit nicht

jene erflc ©ingelnbeit geblieben, mie j. 33. bie eine« ©aju«, fon*

bern ifl bie mit ber Allgemeinheit ibentifcbe Sefiimmttng , ober

ba« abfolute 33eflimmtfebn be« Allgemeinen. — 3ene erfle

©injelnheit be« ftngularen Urzeit« mar nicht bie unmittel*

bare be« fofttiBen Urteil«, fonbern bttreb bie bialeftifdjc 33e*

rnegung be« Urteil« be« Safefn« überhaupt entfianben
;

fte mar

fd)on beflimmt, bie negatiBc 3bcntität ber ©efiintmungeit

jene« Urtbeil« ju fetin. Sieg itf bie mahrljafte 23orau«fe$ung

im Sleflerion«* Urtbeil; gegen ba« an biefem fiel) Berlaufenbe

©e$en mar jene erfle Sßeflimmt^eit ber ©injelnheit ba« Anficb

berfelben; rna« fte fotnit an f ich ifl , ifl nun bttreb bie 33tme*

gung be« Sleflejrion«* Urteil« gefefjt, nämlich bie ©injelnheit

al« ibentifcbe Sejiehung be« ©efiimmten auf fleh fclbfl. Sa*

bureb ifl jene Steflerion, melche bie ©injelnheit jur Allheit

ermeitert, eine ihr nicht äußerliche; fonbern e« mirb babtircb nur

für fieb, ma« fte fchon an fich ifl. — Sa« Slefultat ifl fo*

mit in SBabrbeit bie objeftise Allgemeinheit. Sa« ©ub*

jett bat infofern bie gormbefiimmung be« Slefle.rion«* Urteil«,

melche Born Siefen bureb ©inige« jur Allheit l)inburd)ging,

abgeflreift; flatt 91 Ile SDtenfcbcn ifl nunmehr ju fagen: ber

Sflenfch-

Sie Allgemeinheit , melche bierbureb entfianben ifl, ifl bie

©attung; bie Allgemeinheit, melche an ihr felbft Äontrete« ifl.-

Sie ©attung inhärirt bem ©ubjette nicht, ober ifl nicht eine

einzelne ©igenfebaft, überhaupt nicht eine ©igenfebaft beffel*

ben; fte enthält alle oereinjelnte ©efliimntbeit in ihrer fubflan*

tiellen ©ebiegenheit aufgelöfl. — ©ie ifl barum, meil fte al«

biefe negative 3bentität mit ftcb gefegt ifl, mefentlich ©ubjett;

aber; ifl ihrem ©räbifate nicht mehr fubfumirt. hiermit Ber*

änbert fleh nun überhäuft bie Statur be« SlefWrion«* Urteil«.

Safelbe mar mefentlich Urtbeil ber ©ubfumtion. Sa«

ipräbifat mar al« ba« anfichfet) eitbe Allgemeine gegen fein

7 *
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©ubjeft befHmmt; feinem Inhalte nach Tonnte ed ald wefent?

liebe ^erbültnifbeflimmung ober and) ald SJterfmal genommen

werben; — eine SJeflimmung, nad) welker bad ©ubjeft nur

eine wefentlicbe ©rfcbeinung ifl. Slbcr jut objeftioen 31 U=

gemeinte it beflimmt, 1)ört e« auf, unter folcfyc SSerbältnifbe?

flimmung, ober jufammenfaffenbe Siefletion fubfumirt ju fetjn;

folcbed sprabifat ifl gegen biefe Slllgemeinbeit »ietmetjr ein 93e?

fonbered. ©ad SSertjältnig oon ©ubjeft unb «präbifat t)<U ft<b

fomit umgefefjrt, unb bad Urttjeil ftc^ infofern junäd)|t aufge?

hoben.

©iefe Slwftjebung bed Itrtljeild fällt mit bem jufammen,

toad bie 93efiimmung bet Äopula wirb, bie toir noch ju

betrauten ^aben; bie Aufhebung ber UrtbeildbefHinmungen unb

ihr Uebergang in bie &dpula ifl baffelbe. — ^nfofern nämlich

bad ©ubjeft fleh in bie Slügemeinljeit erhoben fjat, ifl ed in bie?

fer 93eflimmnng bem fpräbifate gleich geworben, weldted ald bie

reffeftirte HUgemeinbeit auch bie älefonbcrljeit in fid) begreift;

©ubjeft unb spräbifat flnb bah er ibentifd), b. i. fle flnb in bie

Äofuta jufammengegangen. ©iefe
,3bcntität ifl bie ©attung,

ober an unb für fleh febenbc Statur eined ©ingd. ^nfofern

biefelbe alfo fleh wicber in ein Urteil birimirt, ifl ed bie in?

nere Statur, woburd) ftcb ©ubjeft unb *präbifat auf einander

bejiel)cn; — eine S3e$iebung ber Stotb wenbigfeit, worin

jene Urtbeildbeftimmungen nur unwefentlicbe llnterfcbiebe flnb.

2ßad allen Sinjelnen einer ©attung jufommt,

fommt durch ihre Statur ber ©attung ju, — ifl eine

unmittelbare Äonfequenj, unb ber Sudbrucf befen, wad ft<b oor?

bin ergab, bajj bad ©ubjeft 5 . 33 . alle SStenfcben, feine

gormbeflimmung abflreift, unb ber SDteufd) .dafür ju fagen

ifl. — ©iefer an unb für ftd) febenbe 3Hfamtnenbang macht

bie ©runblage eined neuen Urtbeild aud; — bed Urtb*ild

ber Stotbmmbigfeit.
»

j .. 1 . r
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c.

Hrtfjeil bcr «fiotljtaenbigfecit.

3)it ffiefiimmung, ju btr ffc^ bie AHgemeinheit fortgebilbet

hat, ifi, wie fld) ergeben, bie an* unb fiirfidhfehenb« obtt

objeftioe Allgemeinheit, btt in bet Sphäre bed Sßtfend

bie ©ubfiantialität entfpricht. ©it unterfcheibet fid) oon

bitfer baburch, bajj fit btm ©egtiffe angehört, unb baburd>

nicht nur bit innere, fonbem auch bit gefetste Slothwtnbig*

leit ihrer 25eftimmungen, ober bajj bet Unterfchieb ihr im*

rnanent ifi, wogegen bie ©ubfianj btn irrigen nur in ihren Ar*

ribenjen, nicht abtt afe «princip in ftdb- felbft h«t.

3m Urtheil ift nun bitfe objetdoe Allgemeinheit gefegt;

fomit er fl t i mit bitfer ihrer wefentlichtn SJcflimmthrit, ald

ihr immanent, jweitend ald »on ihr als ©efonbtrheit »er*

((hieben, oon ber jene Allgemeinheit bie fubfianticlle ©runblage

audmacht. ©ie ifi auf biefc SBcife ald ©attung unb Art

befümmt.

a. 2)ad latcgo*if<he UrtheiL

2)ie (Gattung the-ilt fi(h, aber flogt jtch wcfentttch in

Arten ab; fte ijl ©attung, nur infoftrn fle Arten unter ftd>

begreift; bie Art ijl 9Xrt nur, infoftrn fit einer ©eit* in Sin*

jclncn e.rifiirt, anberer ©eitd in bcr ©attung eint höhere All*

gemcinheit ifi. — 25ad fa tegorifdje Urtheil hat nun eine

folehe Allgemeinheit jum ^Jräbilatt, au bem bad ©ubjeft feine

immanente Slatur hat. Sd ifi aber ftlbji bad er|ie ober un*

mittelbare Urtheil bcr Slothwcnbigfeit; bähet bie «Befümmt*

heit bed ©ubjeftd, tooburd) cd gegen bie ©attung ober 5Irt ein

Aefonbtred obtt Smjelned ifi, infofern btr Unmittelbarfeit äu*

fetlither Srifiens angchört. — 35it objettibe Allgemeinheit aber

hat cbenfo hier nur rrji ihre unmittelbare «partitularifation;

einer ©eitd ifi jic barum fclbfl eint bejümmtc, gegen weicht cd
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höhere ©attungen giebt; — anbcrer ©eits ifl fle nicht gerabe

bic nächfie, b. h- beten ä3eflimmtheit nicht gerabe bas iprincip

ber fjiecififchcn ©efonbcrljeit beS ©ubjefts ifl. SBaS aber baran

nothroenbig ifl, ift ble fubflantielle beS ©ub*

jefts unb «präbifats, gegen welche bas ©igene, »oburch fleh je*

ncs oon biefem unterfchtibct, nur als ein unwefentliches ®efe|ts

fetyn, — ober aud) nur ein tarnen ifl; bas ©ubjett. ifl in fei*

nein ipräbifate in fein 3ln= unb gürftchfctm refleltirt. — Sin

fpld>eS ipiäbifat follte mit ben ipräbifaten ber bisherigen Ur*

theile nicht jufammengeflellt »erben; trenn j. 33. bie Urteile:

bie Hofe ifl roth,

bie Hofe ifl eine $pflanje,

ober; biefer Hing ifl gelb,

er ifl ©olb,

in Sine Älaffe jufammengcroorfen, unb eine fo äußerliche Si*

genfdjoft, wie bie garbe einet S3lume als ein gleiches ipräbifat

mit ihrer »egctabilifchen Hatur genommen wirb, fo wirb ein

Unterfchieb icberfchen, ber bem gtmcinflen Sluffaffen auffallen

muß. — SaS fategorifche Unheil ifl bähet beflimmt Don bem

fjofitioen unb negatioen Urtheile ju unterfcheiben; in biefen ifl

bas, was »om ©ubjeft auSgefagt wirb, ein einzeln er jufäl*

liger 3nl;alt, in jenem ifl er bie Totalität ber in fich reflef*

tirten gorm. Sie Äopula h«t baher in ihm bie Sebeutung ber

Hothwenbigfeit, in jenen nur bee abflraften, unmittelbaren

©et)nS.

Sie SSeflimmthcit beS ©ubjefts, tooburch es ein 33 e*

fonbereS gegen bas spräbifat ifl, ifl junächfl noch ein 3 U*

fälliges; ©ubjeft unb ipräbifat ftnb nicht burch bie gorra

ober SSellimmtheit als nothwenbig bejogen; bie Hothroenbig*

feit ifl baher noch als innere. — SaS ©ubjeft aber ifl ©ub*

jett nur als 33 e fonbereS, unb infofem es objettioe allgemein*

heit h«t, foU es fle »öffentlich nach jener erfl unmittelbaren

©eflimmtbcit h<»bfn. SaS £>bjefti»* allgemeine, inbem es ftth

Digitized by Google



3»eite« Jfnpieel. Da« Urteil. 103

6 (fl im mt, b. i. ftd) in« Urteil fefft, ifl tocfentlfef in ibentifefer

©ejiefuug mit biefer aud ifm abgeftofenen ©eftimmtfeit

al« folef«, b. i. fee ift »efcntlief
,

nieft al« blcf 3uf°lftg<d ju

ftfjtn. £)a« fategorifefe Urttjcil entfprieft (rfl buref biefc 3iotf*

roenbigteit feint« unmittelbaren ©e^n« ftiner objettiBen SIU*

gcmtinfeit, unb ifl auf biefe SSeife in ba«

llrtfeil übergegaitgtn,

b. S)a« fffotfetifefe Urtfcil.

SBenn A ifl, fo ifl B; ob« bafr@et)n be« A ifl

nieft fein eigene« ©efn, fonbtrn ba« ©efn eine«

Slnbern, be«B. — SBa« in bieftm Unheil gefegt ifl, ifl

btr notfroenbige 3w fammcnl& an d 1,0,1 unmittelbaren ©e*

ftimmtfeiten, wclefer im fategoriftfen Urteile noef nieft gefeft

ifl. — (£« ftnb I>ter jroei unmittelbare ©riflenjen, ober äuftt*

lief jufätlige, btren im tategorifefen Urteile junäcffl nur eine,

ba« ©ubjett, ifl; inbem aber ba« eine auferlief gegen ba« an*

bett ifl, fo ifl unmittelbar bief anbere auef äufttlief gegen ba«

trfle. — 9taef biefer Unmittelbarfeit ifl ber 3 «Mit btib«

©eiten noef ein gleiefgiiltigrr gegen einanbtr; bief Urteil ifl

bafer junäefft ein ©a§ ber leeren ^orm. 3tun ifl bie Unmit*

telbarfeit et fl lief) jrour old folifc ein felbtlflänbige«, fonfrete«

©et>n; aber jm eiten« ifl bie ©tjitfung btftlben ba« wefent*

liefe; jene« ©efn ifl bafer cbenfo feft al« bloft SÄ ög lief*

feit; ba« fffotfetifefe llrtfeil entfalt nieft, baf A ifl, ober

baf B ifl, fonbtrn nur wenn eine« ifl, fo ift ba« anbere; nur

ber 3ufauuntnfang bet (S.rtreme ift gefegt al« fefcnb, nieft fit

felbfl. ©ictmefr ifl in bief« Sftotfmenbigtcit jebe« gefeft, al«

ebtnfo fefr ba« ©efn eine« Slnbttn. — 2>er ©a§ ber

3bentität fagt au«: A ift nur A, nieft B; unb B ift nur B,

nieft A; im ffpotfetifefen llrtfeil ifl bagegen ba« ©tfn btt

tnbliefen 25ingt naef ifrtr formelltn SBafrfeit buref ben ©e*

grif gefegt, baf näralief ba« ©nbliefc fein eigene« ©efn, aber

1
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etienfo febr nic^t bas$ fcinige, fonbern bad ©ebn eint* anbern

ifl. 3« &H5!@p&ärc bcd ©ebn« oeränbett fttb bad Snblitbe,

cd wirb $u einem anbern; in ber ©bbärc bed SßBefrnö ifl ed

(Stfchcinung unb gefegt, bag fein ©ebn barin befiehl, bag

ein anbered an igm fcheint, unb bie 9lotb»enbigteit ifl

bie innere, nod) nicht alö folrf)c gefegte, SBejiebung. S}er 33c*

griff aber itl bieg, bag biefe ^bentität gefegt ifl, unb bag bad

©ebenbe nicht bie abflrattc ^Sbentität mit ftd), fonbern bie Ion*

trete ifl, unb unmittelbar an igm felbfl bad ©ct>n eined anbern.

S)ad !)bf>otl)eti$e Urtbeil tann burcb bie 3lefIeriond*9Srt=

bältniffe in näherer Seflimmtbeit genommen »erben, als SJer*

bältnig bon ©runb unb $olge, 33ebingung unb 23ebing*

tem, Äaufalität u. f. f. SBie im tategorifeben Urteile bie

©ubflantialität,. fo. ifl im bbP 0l betifd)cn ber ^ufatmnenbang ber

Äaufalität in feiner 58egriffdform. SMefeö nnb bie anbern 35er*

bältniffe lieben fämmtlicb uuter ihm, ftnb aber hier nicht mehr

ald SSerbältniffe bon felbfljlänbigen ©eiten, fonbern biefe

ftnb »efentlidb; nur ald SJlomentc ©iner unb berfelben ^Jbcnti*

tat. — ^fboeb ftnb fte in igm nod) nicht nach ben Segriffdbe*,

fiimmungen ald ©injclned ober SBefonbered unb allgemeines

entgegengefefst, fonbern nur erfl 'ald Momente überbauet.

2)ad bbpotbetifebe Urtbeil ba t infofern tncbr bie ©eflalt eined

©a§ed; wie bad ffartitulare Urtbeil bon unbeflimmtem Inhalte

ifl, fo iftbad ^t}pctl;cttfdje bon unbeflimmter gorrn, ittbern fein

3nbalt fld> nicht in ber üBeflimmung bon ©ubjett unb *präbi*

tat berbält. -r ®ocb an fi<b ifl bad ©ebn, ba ed bad ©ebn

bed anbern ifl, eben babureb (Einheit feiner felbfl unb bed

anbern, unb hiermit allgemeinbeit; ed ifl bamit jugtere^)

eigentlich nur ein 93 efon bered, ba ed SJeflimmted, unb in fei*

ner 93cfiimmtbeit ftef) nid)t blof auf ficb 93ejiebcnbcd ifl. (Ed ifl

aber nicht bie e infad)e abflrafte 93efonbcrbeit gefegt, fonbern

burch bie Unmittelbartcit, welche bie 33eflimmtbeiten

haben, ftnb bie SDfomente berfelben ald unterfchicbene; jugleicb
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burefy bic <2inljeit berfelben, bie iljre ©ejiebung auamad)t, ifl

bie ©cfonbcrl)cit auch alo bie Totalität berftlbtn. — Sßao in

SBafirbeit baljer in biefem Urteile flcfe^t ifl, ifl bi« allgemein*

^ctt, alo bie fonfcete ^bentität be« ©egtiffO, btfen ©cfiimmun*

gtn fein ©eficljen für fiel) (jabeit, fonbern nur in il)r gefegte

©efonber&eiten finb. ©o ifl co ba$ bitf junftioe Urteil.

c. ©aö biojunftioe Urteil

3m fategorifdjen Urteil ifl ber ©(griff alO objeftioe all*

gemeinl)eit, unb eine äufjerlief)« ©njclnfyeit. ,3m bbf>otl>etifcbcn

tritt an biefer Slcugrrlit^feit ber ©(griff in feinet negatioen

3bentität betnor; burefy birfe erhalten fie bie nun im biojuntti*

»en Urteile gefegte ©eflimmt&eit, ttxlc^e fte im erflern unmit*

telbar haben. ©aO biojunftioe Urteil ifl baljet bie objefttoe

8lUgemrini)cit juglctd) in ber Bereinigung mit ber gönn gefegt.

(Ei enthält atfo etficnO bie fonfrete aUgemeinbcit ober bie

©attung, in «infamer gotm, alö ba« ©ubjeft; jweiten«

biefelbe aber alo Totalität ilirer untergebenen ©eflimmun*

gen. A ifl enttoeber B ober C. ©iefj ifl bie Slotfiwenbig*

feit bed ©egriffd, worin erftend bie ©iefetbigfeit beiber

©jetreme einerici Umfang, 3i'f)alt unb allgemeinbeit ifl; jwei*

tend finb fie nach ber gotm ber ©egriffdbefiimmungcn unter*

febieben, fo baf aber um jener 3»bentität willen bief« ald blofje

gönn ifl. dritten« erfdjeint bie ibentifebe objeftioe allgemein*

beit bedroegen ald bad in ficb SRefleftirte gegen bie unwefentli^e

gorm, ald 3ni)alt, ber aber an ibm felbfl bie ©eflimmtbeit

ber gorm &at; bad eine ©ial ald bie einfache ©eflimmtbeit ber

©attung; bad anbere SDial eben btefc ©eflimmtbeit ald in

Ujren llnterf^ieb entwicfelt, — auf welche Sßeife fie bie ©efon*

bereit ber arten, unb beren Totalität, bie aUgcincin&eit

ber ©attung, ifl. — ©ie ©efonberbeit in ihrer ©ntwidclung

matbt baä ipräbifat aud, »eil fie infofern bad ailgcmei*

ncre ifl, ald fie bie ganje allgemeine ©pl)äre bed ©ubjcftd,
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aber auch biefelbe in ber Au«tinanberfe$ung btt ÜBefonbtrung

enthält.

©iefe SSefonberung näher betrachtet, fo macht oor’« ©tfie

bit Gattung bie fubfiantielle Allgemeinheit btt Strten ati^
;

ba«

©ubjett ifl baher fowohl B al« C; biefe« fowohl al« bt*

jeichnet bit pofitiot 3bentität be« Sßefonbem mit btm Allgt«

tutinen; bieß objeftioe Allgemeine erhält ftd) volltommen in fei»

ntt ©cfonberheit. ©ie Arten jweiten« fließen fich ge*

genfeitig au«; A ift entroeber B ober C; btnn fl« ftnb'

bet befiimmte Mnterfch ieb btr aligtmtintn @ph“«. !©itf

©ntweber*£>ber tfl bit negatioe Bejahung btrftlbtn. 3n

biefet ftnb fit aber ebtnfo ibentifeh al« in jener; bie ©attung

tfl ihre (Einheit al« beflimmter Btfcnbertn. — SBäre bit

©attung eine abflrafte Allgemeinheit, wie in ben Urteilen be«

©afttjn«, fo wären bie Arten auch nur al« »erfchi ebene unb

gegen tinanbtr gleichgültige ju nehmen; fle ifl aber nicht jtne

äußere, nur bttreh Begleichung unb Sßegläffung entftan*

bene Allgemeinheit, fonbtrn ihre immanente unb fonfrete. —
©in tmpitifcht« biojunftwe« Urteil ifl cßne 9tothwcnbigteit;

A ift entwebtr B ober C ober D u. f. f., weil bie Arten B,

C, D u. f. f. fleh oorgefunbtn hoben; tö fann eigentlieh

fein ©ntweb er*£>ber babureh au«gtfprochen werben; btnn

folche Arten machen nur etwa eine fubjeftioe Botlflänbigfeit

au«; bit eine Art fließt jwar bie an bete au«; aber ©nt«

webet £>btt fehließt jebe weitert au«, unb fehließt eine

totale Sphäre in fleh ab. ©iefe Totalität hat ihre Slothwen»

big feit in ber negatioen Sinheit be« ©bjeftio* Allgemeinen,

welche« bie ©injclnheit in fleh aufgelöfi, unb al« einfache«

^Jrineip bt« ttnterfchieb« immanent in fleh hat, woburcf) bie

Arten beflimmt unb bejogen ftnb. ©ie tmpirifehen Arten

bagegtn haben ihre Xlnterfehiebc an irgenb einer 3ufäüigfeit,

bie ein äußtrliehc« "princip, ober baher nicht ihr ^'rincip, fornit

auch nicht bit immanente Beftimmthtit ber ©attung ifl
;

fle ffnb
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barum nach it>rer ‘Btfiimintbeit auch nidpt auf einanbtr bejogen.

— 2)urd) bie fBejiehung ihrer Seflimmtheit matten btt Ar*

ten aber bie Allgemeinheit btt spräbifat« au«. — 35ie foge=»

nannten tonträren unb f ontrabiftorifchen begriffe foll*

ten h<« eigentlich crfl ihre ©teile ftnben; benn im bi«junftiven

Urtheile ifi ber wefentliche S3egriff«unterfchieb gefegt; aber fle

haben barin auch jugleicp ihre SBapthcit, baff nämlich ba« Äon»

träte unb Äontrabiftorifche felbfi ebenfo wohl fonträt al« fon*

trabiftorifch unterfchieben ifl. Äonträr ffnb bie Arten, infofern

fle nur verfcpieben flnb, nämlich burch bie ®attung al« ihre

objeftive Statur haben fie ein an* unb fürf!chftt)tnbe« fBeflehen;

f ontrabift orifch, infofern fie fl<f> au«fchliefjen. 3rt>r biefet

ÜBcflimmungcn für ft<h ifl aber einfeitig unb ohne SBapfheit;

im Sntweber*£)ber be« bi«junftiven Urteil« ifl ihre Sin«

heit al« ihre Sßahrhcit gefegt, nach welcher jene« felbjifiänbige«

ÜBejtehcn al« f onf rete Allgemeinheit felbfi auch baö^Jrin»

dp ber negativen Einheit ifl, woburch fle fleh gegenfeitig au««

fchliefjen.

Surch bie fo eben aufgejeigte ^bentität be« ©ubjeft« unb

fpräbifat« nach ber negativen Einheit ifl bie ©attung im bi«*

junftiven Urtheile al« bie nächfle beflimmt 25iefer Au«brud

beutet junächfl auf einen blofjcn Quantität« »Unterfchieb von

SJtehr ober SBeniger üBeflimmungen, bie ein Allgemeine« ge*

gen eine unter ihm Itehenbe Scfonberhcit enthalte. E« bleibt

hiernach jufällig, wa« eigentlich bie nächfle ©attung ifl. 3«^*

fern aber bie ©attung al« ein b(o§ burch Sßeglaffen von 58c*

flimmungen gebilbete« Allgemeine« genommen wirb, fann fle ei»

gcntlich fein biäjunftive« Unheil btlbrn
;

benn e« ifl jufällig,

ob bie fBeflimmtheit etwa in ihr noch geblieben ftp, welche ba«

fprincip be« Ent we bet*jOber au«macf)t; bie ©attung wäre

überhaupt nicht nach ihr« Seflimmtheit in ben Arten bar*

geflellt, unb biefe fönnten nur eine jufällige SSollflänbigfeit h<t=>

ben. 3n bem fatcgorifchen Urtheile ifl bie ©attung junächfl
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nur in birfer abfiraften gönn gegen baa ©ubjeft, habet nicht

notpwenbig bie ihm niicpfte ©attung, unb infofem äußerlich.

3nbem aber bie ©attung ala tonfrete wefentlicp beftimmte

HlUgemeinbeit ift, fo ift fte ala bie einfache H3eftimmtheit bie

©iupeit oon ben ‘8egriffa*Sötomcntrn, welche in jener

©infacpheit nur aufgthoben ftnb, aber ihren realen Unterfcpieb

in ben Hirten haben. ®ie ©attung ifl baher infofem bie nach fte

einer Hirt, ala biefe üire fpeeiftfcpe Unterfcheibung an ber we*

fentlicpcn HSeftimmtheit jener, unb bie Hirten überhaupt ihre un*

terfcpiebene Seftimmung ala ftltiucip in her Statur bet ©attung

haben.

®ie fo eben betrachtete ©eite macht bie 3bentität bea ©ub*

jefta unb ißräbifatd nad> ber ©eite bea HJeftimmtfepna

überhaupt aua; eine ©eite, bie burdi baa phpotpctifcbc llrthcil

gefegt worben, befren 3Jotl;wcnbigfcit eine 3bentität Unmittelbar

rer unb SSerfcpiebener, baher wefentltd) ala negatibe Scnhcit ift.

®iefe negatibe ©inbeit ift ea überhaupt, welche baa ©ubjett

unb sprübifat abfeheibet, bie aber nunmehr felbft ata unterfdfte*

ben gefegt ift, im ©ubjefte ala einfache ftjeftimmtbeit, im

^Jräbifate ala Totalität. 3enea Hlbfcheiben bea ©ubjetta

unb tjjräbifata ift ber *8c griffauntetfepieb; bie Totalität

ber Hirten im ^Jräbifat fann aber eben fa fein anbtrer

fepn. — ®ie ^eftimmung ber biajunftiben ©lieber gegen

einanber ergiebt fiep alfo bierburep. ©ie rebucirt ftcp auf ben

Unterfchicb bea H3egriffea, benn ea ift nur biefer, ber fiep bia*

jungirt, unb in feinet 25cftimmung feine negatioe ©inbeit offen*

hart. Uebrigena fornmt bie Hirt pier nur in Betracht nadp ip*

rer einfachen Bcgriffabcftiimntbeit, niept naep ber ©eftalt, wie

fte aua bet 3bcc in weitete felbftftänbige Stcalität getreten

ift; biefe fällt allcrbingd in bem einfachen tprincip bet @at*

tung weg; aber bie wcfentlicpe Unterf^eibung untß Sftoment

bea Bcgriffa fepn. 3>l bem pier betrachteten Urtpeil ift cigcnt*

licp bunp bie eigene gortbeftimmung bea Bcgriffa nunmepr
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felbft feine ®i«junttion gefegt, ba«fettige, wa« ffch beim 25e*

griff al« feine an* unb fürffehfeljcnbe SSeffimtnung, al« feine

Unterfcheibung in beflfmihte 25egriffe ergeben hat. — SBeil er

nun ba« allgemeine, bie pofftioe ebenfo fehr, wie bie negatioe

Totalität ber 2Jefonbern iff, fo ifl er fetbff eben babureff and)

unmittelbar eine« feiner bi«junf t i t* e n ©Heber; ba« an*

bere aber iff biefe 2lllgemeinl)eit in ihre 25efonberl;eit auf*

geläff, ober bie SBcffimmtheit be« 33egriff«-, al« SBeffimmt*

beit; in welcher eben bie 2lUgemeinl;eit ffd; al« bie Totalität

barffelit. — SBenn bie ®i«junftion einer ©attung in ?lrten

nod; nicht biefe gorm erreidff bat, fo iff bieff ein 3?ewei«, baff

ffe ffcb nicht jur SJeffimmtheit bc« Segriffe« erhoben, unb nicht

au« ibnt l;cr»orgegangen iff. — ®ie garbe iff entweber oiolet,

inbigobluu, hellblau, grün, gelb, orange, ober rot!;; — folget

$)i<junttion iff il;rc auch empirifchc SSermifchung unb Unreinheit

fogleich anjufeben; ffe iff oon biefer Seite, für ffch betrachtet,

fchon barbarifd) ju nennen. SBenn bie garbc als bie fonfrete

(Einheit oon £kll unb S)unfel begriffen worben, fo I^at biefe

©attung bie 23effimmtbeit an ihr, welche ba« *princi}>

ihrer SSefonberung in Slrten au«ma(ht. SBonbiefen aber muff

bie eine bie ffhlechtbin einfache garbe febn, welche ben ©egen*

fa$ gleichfchwebenb unb in ihre 3ntenfftät cingefchloffen unb ne*

girt enthält; ihr gegenüber muff ber ©egenfafj beö SJerhältniffc«

be« gellen unb ©unfein ff<h barffetlen, woju, ba e« ein Statur*

Phänomen betrifft, noch bie gleichgültige «Neutralität be« ©egen*

fa^e« fommen muff. — 3>ermifd)ungen, wie SBiolet unb Orange,

unb ©rabunterfdjiebc, wie ^nMgoblau unb $ellblau, für Slrten

ju h«ltf”/ bann nur in einem ganj unüberlegten 9Serfal;ren fei*

nen ©runb hoben, ba« fetbff für ben (Empid«mu« ju wenig

Stefle.rion jeigt. — Sßa« übrigen« bie ®i«junftion, je nad)bem

ffe im (Elemente bet Statur ober bt« ©eiffe« gefchitht, für un*

terffhiebene unb noch näher beffimmte formen höbe, gehört nicht

hierher au«juführen.
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Sa« bi«junftibe Urteil fat junäcffl in feinem ^Jräbifate

bie ©lieber bet Si«junftion; aber ebenfo fcljr ifl e« felbfl bi«*

jungirtj fein ©ubjeft unb ^Jräbifat ftnb bie ©liebet bet Si«*

junltion; |fe flnb bie in ifrer 33eflimmtfeit aber jugleief al«

ibentifcf gefegten 33egriff«*2Jiomcntc, al« ibentifd) «) in bet

objettiben SUlgcmeinfeit, welcfe in beut ©ubjefte al« bie ein*

fadfe ©attung, unb in bem ipräbifat al« bie allgemeine

©pfäre unb al« Totalität bet S3cgriffö*S)lomente ifl, unb ß) in

bet negatiöen ©inftit, bem entwidelten 3ufammenljange ber

Slotfwenbigteit, natf welkem bie tinfadfe 33eflimmtl)tit

im ©ubjette in ben ltnterfdjicb bet Sitten au«tinanbetge*

gangen, unb eben barin beren mefentlidje 33cjttljung unb ba«

mit flt^ felbfl 2Jbentif4>e ijf.

Siefe ©infeit, bie Äopula biefetf Urteil«, worein bie ©je*

treme burcf ifre 2!bentität jufammen gegangen ffnb, ifl fomit

bet SSegtiff felbfl, unb jn>ar al« gefegt; ba« blofje Urtfeil

ber 9lotfwenbigfeit fat fief bamit sumUrtftil bt«33e griff«

erhoben.

D.

Da_ö Urtfjcil SScgriff?.
i

Urtfeile betf Safefn« fällen ju wiffen: Sie 3lofe

ijf rotf, bet ©dfnee ifl weif u. f. f., wirb ftfwerlicf bafüt

gelten, bajj e« gtofe Urtfeilafraft jeige. Sie Urtfeile ber

Steflejeion ftnb mefr Safe; in bem Urtljeile ber Dlotfroen*

bigfeit ifl ber ©egenfianb swat in feiner objeftiben Slllgemein*

feit, aber erfl im jeft $u betradftenben Urteil ifl feine 35 e*

jiefung auf ben 93 egriff borfanben. Siefer ifl barin

ju ©runb gelegt, unb ba er in Sejirfung auf ben ©egenfianb

ifl al« ein ©ollen, bem bie Stealität angtmefen fefn tann

ober audf nieft. — ©oldfe« Urtfeil entfalt bafer erfl eine

wafrfafte 5BeurtfeÜung
;

bie ipräbitate gut, fdfletft, wafr,

fdfön, richtig u.
f. f. bnicten au«, baf bie ©adfe an ifrern
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allgemeinen Scgriffc, al« bcm feblccbtbin »orauOgefcbten ©ol*

Int gcmtffen, unb in Uebereinjiimmung mit bcmfelbcn

ijl, ober nicht.

SKan b«t ba« Urtbeil be« Segriff« Urtbeil bcr SDtobati*

tat genannt, unb ffcbt c« bafiir an, bajj e« bie $orm enthalte,

wie bie Schiebung be« ©ubjctt« unb ^präbitato ft<b in einem

äußerlichen ©ctftanbc »erhalte, unb baß t« ben 2Bertb

ber Äopula nur in ©cjiebung auf ba« ®enfen angele,

©a«. prob lein atifd)e Urteil beliebe I^irrnad) barin, wenn

man ba«Stjabcn ober SSerneinen al« beliebig ober al« mög*

lieb; — ba« affertorifebt, wenn man t« al« wahr, b. b.

wirtlich, unb ba« apobittifebe, wenn man c« al« notb*

toenbig annebme. — ©Tan ftebt leidet, warum t« fo nabt

liegt, bei biefem Urtbeil au« bem ltrtbeile felbfl berauOjutreten,

unb feine ©cflimmung al« etwa« bloß ©ubjtftioe« ju be*

trauten. So ift b icr nämlitb ber Segriff, ba« ©ubjefttoe, wel*

che« am Urtbeil wiebet beroortritt, unb fttb su einer unmittel#

baren SBirtlicbfcit oerbält. Slllein bieß ©ubjeftioe ijl nicht mit

ber äußerlichen Reflexion ju »erwecbfeln, bie freilich auch

etwa« ©ubjeftioe« ifl, aber m anberem ©inne al« ber Segriff

felbfl; biefer, bcr au« bem biojunttioen Urtbeil wieber berbot*

tritt, ifl oielmcbr ba« ©egentbeil einer bloßen 31 rt unb ©Seife,

©ie früheren Urtbcile jlnb in biefem ©inne nur tin ©ubjeftioe«,

btnn fte beruhen auf einer Sbjiraftion unb Sinfcitigfeit, in ber

ber ©egrijf oerloren ifl. ©a« Urtbeil be« Segriff« ijl oielmebr

ba« objettioe unb bie SBabrbeit gegen fte, eben weil ihm ber

Segriff, aber nicht in äußerer Stcflejrion ober in Stjiebung

auf tin fubjeftioe«, b. b- anfällige« ©enfen, in feiner Se*

fiimmtbeit al« Segriff }u ©runbe liegt.

3m bi«junftieen Urtbeile war ber Segriff al« 3bentität

ber allgemeinen Statur mit ihrer Sefonbtrung gefegt; hiermit

batte fttb ba« Serbältniß be« Urtbeil« aufgehoben. ©ieftöÄon*

trete bet SlUgemeinbeit unb ber Stfonberung ifl junäfbü ein*
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facbes Slefultat; es l>at fleh nun weiter gut Totalität auSgubtl*

ben, inbem bie SJlomcnte, bie es enthält, barin gunäCbfl unter»

gegangen, unb noch nie^t in beflimmter ©elbflflänbigfeit einan*

bet gegenüberfleben. — ©er Mangel bes 9tefultatS fann be»

fiiinmter auch fo auSgebrücft »erben, baf» im bisjunttioen Ur*

tbeite bie objeftioe Slllgemeinbcit gwar in ihrer ©efon*

berung »ollfommen geworben ifl, bafj aber bie negative Sin»

beit ber ledern nur in jene gurücfgcbt, unb noch nicht gum

dritten, gurSingelnbeit, fl# beflimmt l;at. — ,3nfbfern

aber bas Slefultat felbft bie negatioe Sinb«it ifl, fo ifl e

S

gwar fcpon biefe Singelnbeit; aber fo ifl es nur biefe Sine

ffieflimmtbeit, bie nun ihre 9legati»ität gu feigen, ftcb in bie

Sjtreme gu birimiren, unb auf biefe SBeife oollenbs gum

@d)luffe gu entroicfeln b«t.

©ie näcbfle ©iremtion biefer Sinbeit ift bas Urteil, in

weitem fte baS eine SDtal als? ©ubjeft, als ein unmittelbar

Singeln es, unb bann als iptäbifat, als beflimmte 33egie^ung

ihrer Momente gefegt ifl.

a. ©aS affertorifdje Urtbeil.

©aS Urtbeil bes ©egriffs ifl guerfl unmittelbar; fo ifl

eS baS affertorifcbe Urtbeil. ©ps ©ubjeft ifl ein fonfretes

Singeine« überhaupt, baS fpräbifat brücft bafelbe als bie S3e»

giebung feiner SBirf licht eit, ©eflimmtbeit ober föefcbaf*

fenbeit, auf feinen Scgriff au«, (©iejj ^aus ifl fehlest,

biefe -föanblung ifl gut.) Släber enthält es alfo, a) bafj baS

©ubjeft etwas fepn foll; feine allgemeine Statur bat ftrf>

als ber felbflflänbige «Begriff gefe|t; b) bie Sefonberbfit,

welche nicht nur um ihrer Unmittelbarfeit, fonbern um ihrer

ausbriieflicken llnterfcbeibung willen von ihrer felbflflänbigen

allgemeinen Statur, als 33ef<baffenbeit unb äußerliche

Sxifleng ifl; biefe ifl um ber ©elbflflänbigteit bes Segriffe«

willen ihrer ©cits auch gleichgültig gegen bas Slllgemeine, unb
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fann ißm angemeffen ober andf) mcßt fetjn. — Siefe Sefcßaffen*

heit ifl bie ßinjelnßeit, wcltße über bie notßtoenbige Sei

fimmung beö Sillgemeinen int bi«juntti»en Urtßeil ßinau«*

liegt, eine äBeflimmung, welche nur al« bie SBefonberung ber

31 rt unb al« negatioe« tprincip ber ©attung ifi. 2>nfoftrn

ifl bie fonfrctc Slllgemeinßeit, bie au« beni bi«junfti»en Urtßeil

ßcröorgcgangnt i(i, in bem afilertorifrfyen Urtßeil in bie gorm

»on extremen entjtoeit, benen ber Segriff felbfl al« gefegte,

fte bejießenbe einßcit tiocß fetjlt.

Sa« Urtßeil ifi barunt nur etfi affertorifcß; feine 5Be=

roäßtung iß eine fubjeftiöe SJcrficßetung. Saß©tn>a«

gut ober füllest, richtig, pajfenb ober nirf>t u. f, f. ifl, bat fei®

nett 3ufammciIb<ing in einem äußern Sritten. Saß er aber

äußerlich gefegt ifl, ifi bajfelbe, baß er nur crji an
;
fitß

ober innerlilß ifl. — S£enn etwa« gut ober fehlest u. f. f.

ifl/ wirb bal;et troljt 3iicmanb meinen, baß e« nur im fubjef*

tioen SciDußtfcßn ettoa gut, aber an ftd) oietleicßt fehlest,

ober baß gut unb fehlest, richtig, ßaffcnb u
f. f, nicht «präbi*

täte ber ©egenfiänbe felbfl fetjen. Sa« bloß ©ubjeftioe bet

3lffertioit biefe« Urtßeil« befiehl alfo barin, baß ber an fieß fet>=

enbe 3uf«utmenßang be« ©ubjeft« unb *präbifat« noch Hießt

gefeßt, ober roa« baffelbe iji, baß er nur äußerlich ifl; bie

Kopula iji noch ein unmittelbare«, ab firafte« ©eßn.

Ser SBerjtcßerung be« affertorifeßen Urtßeil« jleßt baßer mit

eben bem SRccßte bie entgegengefe^te gegenüber. SBettn »erfießert

wirb: Siefe Sanblung iji gut; fo ßat bie entgegcngefc^te: Siefe

£anblung ifi fcßlecßt, nocß gleiche ^Berechtigung. — £)ber an

fid) betrachtet, weil ba« ©ubjett beö Urtßeil« unmittelbare«

©injelne« ifi, ßat e« in biefer 3lbflraltion noch bie Scfiimmt*

ßeit nicht an iß nt gefegt, »elcße feine Sejicßung auf ben all*

gemeinen Segriff enthielte; e« ifl fo noch ein 3ufäUigeö, ebenfo

tooßl bem Scgtijfe ju entfpreeßen, ober auch mcßt. Sa« Ur»

tßeil ifi baßer toefentlicß problematifcß. 4
, .

Ccgif. in. .

8
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b. 35a« broblematifche Urtbeil.

3^« problematifcbc Urteil ift ba« affertorifche , info?

fern birfe« ebenfo wobt pofTtt» al« negatio genommen werben

mug. — Stad) biefer qualitativen ©eite ift ba« partitutare

ltrttjeil gleicbfall« ein problematifcbe«
;

benn e« gilt ebenfo feljr

pofiti» al« negativ; — ingleichen ift am $t)f>otl)etif$en Itr?

tbeil ba« ©e^n be« ©ubjett« unb spräbifat« fjroblematifcb
;
—

auch burd) fte ift e« gefefit, baf ba« fingulare unb ba« tatego?

rift^c Urtbeil nod> etwa« blo0 ©ubjeftive« ift. 3m problema?

tifeben Urteile al« folgern ift aber bieg ©eiten immanenter al«

in ben ermähnten Urteilen, weil in jenem ber 3nb<*lt be«

spräbitat« bie Sejiegung be« ©ubjett« auf ben 33e?

griff iß, ^ier hiermit bie SBeftimmung be« Unmittelba?

ren al« eine« 3“fälligcn felbft vorbanben ift.

3unäd)ft erfdjeint e« nur al« fjroblematifcb, ob ba« ßjräbi?

tat mit einem gewiffen ©ubjefte verbunben werben foll ober

nicht, unb bie Unbeftimmtbeit fallt infofern in bie Äopula. J^tir

ba« spräbitat fann barau« teine SJeftimmung beroorgeben,

benn e« ift fd)on bie objettive, fontrete Slllgemeinbeit. 35a«

^5roblematifd)e gebt alfo bie Hnmittelbarfeit be« ©ubjett« an,

welche bittburd) al« 3 u fälligt eit befiimmt wirb. — ferner

aber ift barum nicht von ber Sinjelnbeit be« ©ubjett« ju ab*

ftrabiren; von biefer überhaupt gereinigt, wäre e« nur ein Sill?

gemeine«; ba« if'räbifat enthält eben bieg, bag ber begriff be«

©ubjett« in SBejiebung auf feine ©injelnbeit gefegt fet>n foll.

— S« fann nicht gefagt werben: 3)a« §>au« ober ein $ au«

ift gut, fonbern: je naebbem c« befd)affen i ft. — 35a«

$problematifd)r be« ©ubjett« an iljm felbft macht feine 3ufäl*

ligfeit al« SJtoment au«; bie ©ub jeftioität ber Sache,

ihrer objeftiven Statur ober ihrem S3egriffc gegenüber geftellt,

bie bloge Slrt unb Sßeife, ober bie/33efd)affrnbeit.

Somit ift ba« ©ubjett felbft in feine Sillgemeinbeit ober
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objeftipe 9fatur, fcfn ©olle«, unb m bie befonbere ©efcbaffrn*

beit be« ©afct)n« unterfdiiebtn. hiermit enthält c« ben ©runb,

ob co fo ifl, »ie e« fet>n fotl. 3l«f bieft äßeife Ifl c« mit '

bem ©räbifate ausgeglichen. — ©ie Steg at io i tat be« ©ro*

blematifcben, infofern ftc gegen bie Unmittelbarfeit be« ©ub*

jeft« gerietet ifl, Ijeißt hiernach nur biefe nrfljriinglidje 3:^cis=

tung beffelbcn, welche« an ficß fdjon als ginbeit be« Slllgemei*

nen unb ©efonbem ifl, in biefe feine ©tomente; — eine

Steilung, welche ba« Urteil felbfl ifl.

ß« fann noch bie ©cmertung gemalt »erben, baß jebe

ber b eiben ©eiten be« ©ubjeftö, fein ©egriff unb feine ©e=

fchaffenbeit, bcffen ©ubjettiöität genannt »erben fönne.

©er ©egriff ifl ba« in fttf) gegangene allgemeine SSBefcn einer

©ad>e, if>re negative ginbeit mit lieb felbfl; biefe macht ihre

©ubjeftioität au«. 2lber eine ©ad)e ifl auch »efentlicb jufal*

lig, unb b«t eine äußerliche ©efdbaffenbeit; biefe beißt

ebenfo fel)r beren bloße ©ubjcftivität, jener ©bjeftioität gegen*

über, ©ie ©acbe felbfl ifl eben bieß, baß ibr ©egriff al« bie

negative ©inbeit feiner felbfl feine Allgemeinheit negirt, unb in

bie Aeußcrlicbfeit ber ßinjelnbeit ftch b<fouöfe?t. — 211« biefe«

®ebof>f>elte ifl ba« ©ubjett be« Urteil« b»Ct jjcfefst; jene ent*

gcgenjlcbcnben ©ebeutungeit ber ©ubjcftivität ftnb ihrer SSabr*

beit nach in ßinem. — ©ie ©ebeutung be« ©ubjeftiven ifl

baburd) felbfl problematifcb geworben, baß e« bie unmittelbare

©eflimmtbeit, welche e« im unmittelbaren Urtbeilc b<*tte,

unb feinen beflimmten ©egenfa? gegen ba« ©räbifat ver*

loren b«t. — 3<ne auch in bem Staifonnement ber gewöhn*

lieben Steflcjrion öorfommenbe entgegengefeßte ©ebeutung be«

©ubjeftiven fönnte für fi<b wcnigflcn« barauf aufmerffam machen,

baß e« in einer berfelben feine SBabrbtit but. ©ie gehobelte

©ebeutung ifl bie ßrfebeinung bi^oon, baß jebe einjeln für fleh

cinfcitig ifl. .
•

©aö ©roblcmatifche, fo al« ©roblematifcbc« ber ©ad)e,

8 *
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bie ©a<he mit ifjrer SJefchaffenfieit, gefegt, fo ifl ba« Urteil

felbft nicht mehr problematifch, fonbtm apobittifd).

c. 2>a« apobiftifche Urteil.

®a« ©ubjeft be« apobittifdjen Urteils (ba« £au« fb unb

fo befchaffen ifl gut, bie jpanblung fo itnb fo befchaffen ifl

recht) b<»t an ihm erfl eit ö ba« Slllgemeine, wa« e« fepn full,

gweiten« feine SBefchaffenhcit; biefe enthält ben ©runb,

warum bem gangen ©ubjeft ein spräbifat be« fBegriffbur*

tljeil« gufommt ober nicht, b. i. ob ba« ©ubjeft feinem ^Begriffe

entfpricht ober nicht. — ©iefc« Urtheil ifl nun wahrhaft ob*

jtfti»; ober e« ifl bie SBahrh«it be« Urtljeil« überhaupt,

©ubjett unb ipräbifat entbrechen fleh, unb haben benfetben

Inhalt, unb biefet 3nhalt ifl frlbfl bie gefegte fontrete

Allgemeinheit; er enthält nämlich bie gwei ällcmente, ba«

ebjettioe Allgemeine ober bie ©attung, unb ba« 95 er ein*

geinte. S« ifl hier atfo ba« Allgemeine, welche« e« felbfl ifl,

unb butch fein ©egentheil ft<h fontinuirt, unb at« ©inheit

mit biefem erfl Allgemeine« ifl. — ©in folcheö Allgemeine«, wie

ba« fpräbifat: gut, pafenb, richtig u. f. w., hat ein ©ollen

gu ©runbe liegen, unb enthält ba« ßntfprechtn be« ®a*

fepn« gugleich; ttid^t jene« ©ollen ober bie ©attung für fleh,

fonbern bieg ©ntfpred)en ifl bie Allgemeinheit, welche

ba« spräbifat be« apobiftifchen Urtheil« au«ma<ht.

Sa« ©ubjeft enthält gleichfall« biefe beiben SJtomente

in unmittelbarer (Einheit al« bie Sache. ©« ifl aber bie

SBahrheit berfelben, bag fte in fleh gebrochen ifl in ihr ©oU
len unb ihr ©et>n; bieg ifl ba« abfolute Urtheil über

alle äBirflichfeit. — ®ag biefe urfprüngtiche 3:hfil«ng,

weldhc bie Allmacht be« ^Begriffe« ifl, ebenfo feht Stüdtfehr in

feine ©inheit unb abfolute 5Bcjief)ung be« ©ollen« unb ©epn«

aufeinanber ifl, macht ba« SBirf liehe gu einer @a<he; ihre
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innere Sejicbung, bicfe fonfrcte ^bcntität, macht bie ©tele

bet ©adbe aub.

©et Uebcrgang bon bet unmittelbaren Sinfadjijeit bet ©acht

ju bem ©ntfprecben, »cldbeb bie beflimmte Scjicbung ib*

rcb ©ollcnb unb i^reö ©epnb ifi, — ober bie .Kopula, jeigt

ftd) nun näher in bet befonbcrn Beflimmtbcit bet ©adbe J»

liegen, ©ie ©attung ifl bab an unb für fidp fepenbe 5111*

gemeine, bab infofern alb bab unbejogene erfdbtint; bie 33c«

fiimmtt)cit aber babjcnige, »ab fid) in jener Slllgcmcinbeit in

fidf), aber ftd) jugleidb in ein Slnbereb rcfleftirt. ©ab Ur*

tbeil pat habet an bet Sefcbaffcnbcit beb ©ubjeftb feinen ©runb,

unb ifl baburdb apobiftifcp. ©b ifl bamit nunmehr bie be*

flimmte unb erfüllte Kopula »orbanben, bie »orbcr in

bem abfiralten 3 fl beflanb, jcßt aber jum ©runbe überhaupt

ftdb weiter gebilbct b«t. ©ie ifl junädbfl alb unmittelbare

SBefiimmtbeit an bem ©ubjette, aber ifl ebenfo febr bie St*

jitb«ng auf bab ipräbifat, »cldbeb feinen anbem _3nba.lt

bat, alb bief ©ntfpredben felbfl, ober bie Sejiebung beb ©ub*

jeftb auf bie Sillgemcinbeit.

©o ifl bie gorm beb Urtbeilb untergegangen, erflenb, »eil

©ubjeft unb spräbifat an fidb berfelbe ^nbalt ftnb
;
aber j»ci*

tcnb, »eil bab ©ubjeft burdb feine Scfiimmtbeit über fteb bin*

aubreeifl, unb fleh auf bab ipräbifat bejiebt, aber ebenfo brit*

tenb ifl bitfj Sejitben in bab ipräbifat übtrgtgangcn, macht

nur beffen 3nl)<*tt aub, unb ifl fo bie,gefegte Scjiel;ung ober

bab Urtbeil felbfl. —• ©o ifl bie fonfrcte 3bentität beb Segriffb,

»eldpe bab 3iefultat beb bibjunftioen Urtbeilb »ar, unb wtldbe

bie innert ©tunblage beb ©egrifburtbeilb aubinacbt, im ©an*

jen btrgejlcllt, bie junäcbfl nur im ipräbifate gefefet »ar.

©ab ipofftibe biefeb Slefultatb, bab ben Uebcrgang. beb

Urtbeilb in eine aubert $orm macht, näher betrachtet, fo geigen

ftd>, »ie »ir gtfeben, ©ubjeft unb ipräbifat im apobiftifeben

Urteile, jebtb alb btt ganje Scgtiff. — ©ie Segrifbeinheit
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ifl al« bie Beflimmtgeit, welcge bie ft bejtrfjenbe Äogula

au«tna(gt, jugleicg »on ignen unterfegieben. 3unä<gfl flc^t

fie nur auf ber anbern ©eite be« ©ubjeft« al« bcffcn unmit*

telbare Befegaffengeü. aber inbem fie wefentlieg ba«

Bejiegenbe ifl, ifl fie nicgt nur folct>c unmittelbare Befegaf*

fengeit, fonbern ba« burcg ©ubjeft unb ^Jräbifat föinbuug*

gegenbe unb allgemeine. — 3«^™ ©ubjeft unb spröbitat

benfelbtn 3 n Galt Gaben, fo ifl bagegen bur<g jene Beflimmt*

geit bie {formbejiegung gefegt; bie Beflimmtgeit al«

ein allgemeine« ober bie Befonbergeit. — ©o entGält

fie bie beiben gormbeflimmungen ber Gytreme in fi«g; unb ifl

bie befiimmte Belegung be« ©ubjeft« unb iprabifat«; ffe ifl

bie erfüllte ober inga(t«.bo(le Äopula be« Urtgeil«, bie

au« bem UrtGeil, worin fie in bie Gytreme »erloren war, wie*

ber gerborgetretene Gingeit be« Begriff«. — ©ut«g biefe

Erfüllung ber Äogula ifl ba« UrtGeil jum ©egluffe ge*

worben.

©ritte« Äagitel.

©er ^ t g l u $•

©er ©dglujj Gat fieg al« bie SBiebergerflellung be« Be*

griffe« im Urtgeile, jtnb fomit al« bie Gingeit unb SBagr*

Geit beibet ergeben, ©er Begriff al« folget galt feine Bio*

mente in ber Gingeit aufgegoben; im UrtGeil ifl biefe Gingeit

ein 3unerlidge«, ober wa« baffelbe ifl, ein aeufjerlicge«, unb bie

Biomente finb jwar bejogen, aber fie finb al« felbflflänbige

Gjetreme gefegt. 3“» ©(gluffe finb bie Begrifftfbeflimmun*

gen wie bie Grtrcme be« Urtgeil«, juglcitg ifl bie befiimmte

Ginge it berfelben gefegt.

©er ©(gluf ifl fomit ber »oUflänbig gefegte Begriff; er ifl
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baher bad Vernünftige. — ©er Verflanb wirb ald bad

Vermögen bed beflttnmten SScgriffetf genommen, welcher burch

bit 2lbflraftion «nb gorm bet Allgemeinheit für fich fcflgehals

ten wirb. ,3« ber Vernunft aber ffnb bie beflimmten Vts

grife in ihrer Totalität unb © inbeit gefeßt. ©er ©d)luf

ifl baher nicht nur vernünftig , fonbern all cd Vernünftige

i|t ein ©d)tuf. ©ad Schliefen ifl von langer 3 c ‘t h cr ber

Vernunft sugcfd)ricbcn worben; auf ber anbern ©eite aber wirb

oon ber Vernunft an unb für fld), vernünftigen ©runbfäijtn

unb ©cfe^cn fo gefprodjen, baf nidjt erbeilt, wie jene Vernunft,

welche fdjlicft, unb biefe Vernunft, wcldje bie Quelle von ©es

feßen unb fonfligen ewigen äßahrheiten unb abfoluten ©ebanfen

ifl, mit einanber äufammenhängen. SBenu jene nur bie formale

Vernunft febn, biefe aber Inhalt erjeugen foll, fo müfte nach

biefem ltntcrfchicbc an ber leßtcrn gerabe bie gorm ber Vers

nunft, ber ©djluf, nicht fehlen tonnen, ©efen ungeadjtet bflcs

gen beibc fo audeinanber gehalten unb bei feiner ber anbern

erwähnt ju werben, bajj bie Vernunft abfoluter ©ebanfen glcid)=

fam lieh ber Vernunft bed ©djluflcd ju fd)ämen, unb ber ©d)luf

faft nur hcrgcbrachtennafcn aud) ald ein 2h 1"1 ber Vernunft

aufgeführt ju werben fd)eint. ©d muh über, wie fo eben bcs

merft worben, ofenbar bie logifche Vernunft, wenn fle ald bie

formelle betrad)tet wirb, wefcntlieh auch in ber Vernunft, bie

cd mit einem Inhalte ju tljun t>at, ju erfennen fetjn; ja Viels

mehr tann aller 3nl;alt, nur bnrd>, bie vernünftige gorm, vers

nünftig fchn. An ein fehr gewöhnliched ©erebe von Vernunft

tann man.fld) hierüber nid)t Wenben, benn bafelbe rnthält fleh,

anjugeben, wad beim unter ber Vernunft ju vtrfehen feh;

biefe vernünftig fefln fotlcnbe ©rfenntnif ifl mrifl mit ihren

©egcitflänben fo beflhäftigt, bag fle vergift, bie Vernunft fclbfl

ju erfennen, unb fle nur butch bie ©egenflänbe, bie fle hübe,

unterfdjeibet unb bejeidmet. SBctm bie Vernunft bad ©rtennen

fe^n foll, wclched von ©ott, bet greiheit, bem Stecht unb bet
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^Jgitht, bern Unenblitgen, Unbebingten, Uebergnnlichen wige,

ob« auch nur ©orgtllungen tinb Gefügte baoon gebe, fo ftnb

Zfytilt biefe leisteten nur negatioc ©tgcngänbe, $1»^ bleibt

überbauet bie trge $rage übrig, was es in allen jenen ©egen*

ftönben ig, um beffen willen ge Bernünftig gnb? — Gs ig bieg,

bag bas Unenblidge berfelben nitgt bie leert ‘llbgraftion Born

Gnbtid)en unb bie ingaUS* unb begimmungstofe Allgemeinheit

ig, fonbetn bie erfüllte Allgemeinheit, ber Sßegrtff, ber begimmt

ig, unb feine ©egimmtgeit auf biefe wahrhafte SBJeife an ihm

hat, bag er geh in gd) unterftgeibet, unb als bie ©ingeU tum

biefen feinen Btrgänbigen unb begimmten Untcrfcgieben ig. ?lur

fo trhebt gth bie ©emunft über basGnblicgt, ©ebingte, ©inn»

lithe, ober wie cs fong begimmt werben mag, unb ig in bitfer

Slcgatioität wefentlid) 3«h«lt^boll, benn ge ig bie Einheit

als Bon begimmten G.rtremen; fo aber ig bas Vernünftige

nur ber ©eg tilg. *

-r. ; gunätgg ig nun ber ©cglng wie bas Uriheil unmittel*

bar; fo gnb bie ©egimmungen (termini) btfelben einfach e,

abgrafte ©egimmtgeittn
;

es ig fo ©etganbeSfd)lug.

SBenn bei biefer ©egalt btgelbm feggtbliebtn wirb, fo ig frei*

litg bii ©ernünftigfeit in ihm, ob jwar Borganbcn unb gefefst,

unftheinbar. 35aS SBefcntlidje bcfelbtn ig bie Gingest ber

Grtrcme , bie ge »ercinigenbe ©litte unb haltenbe ©runb.

3)ie älbgrattion, inbem ge bie ©elbggänbigfeit ber Gr*

treme feghält, fegt ihnen biefeG-ingeit als citie ebenfo fege

für f Uh febenbe Segimmtgeit entgegen, unb faßt biefelbe

auf biefe Art Bielmehr als Slicgteingeit, benn als Ginbeit.

%tx Ausbnuf:: ; ®litte (medias terminus) ig Bon räumlicher

©orgcUung htrgenommtn, unb trägt bas feinige baju bei, bag

beim Auf ercinauber bet ©egimmungen gegen gtblitbtn wirb.

Sßcnn nun bet ©tglug batin begeht, bag bie Ginbeit bet

Grtcemc in igm gefegt ig, wenn biefe Ginbeit aber fcglecgt*

hin emtr ©eits-als ein ©efonberes für geg, anberer ©eits als
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nur äufjerlidje ©egielgtng genommen, unb guin nwfentlicfien 8$rr=

haltnifft beö ©d)luffrß bie 9tid)teinf»eit gemalt mirb, fo hilft

bie aSernunft, bie er ifi, nid)t jut SBernünftigfeit. ,

®er ©d>lufi beß 25afcbnß erftenß, in welkem bie

fficfiimmungcn fo unmittelbar unb abfiraft beflimmt finb, geigt

an iljm felbfi, weit er, mie baß Urteil, bic 5Bejief)ung berfeU

ben i|i, biefj auf, bafj fle nid)t fold)e abfirafte ©efiimmungtn,

fonbern jebe bie 33e gieljung auf bie anbere, unb bie Sftitte

nicht nur bie ©efonber^eit gegen bie ©efiimmungen bet (Sytreme,

fonbern biefe an iljr gefeßt enthält.

®urd) biefe feine SMalcftit mad)t er ftd) gum ©d)lufft

ber Sleflcyion, bem gm eiten ©djluffe, — mit ©rfiimmun*

gen, alß folgen ,
in melden mcfentlid) bie anbere f^cint,

ober bic alß »ermittelte gefeßt finb, maß fic nad) bem

©djluffe überhaupt fetjn follen.

dritten« inbem biefj ©feinen ober SBermitteltfebn firf)

in fid) fclbfl rcfleftirt, fo ifl ber ©d)luf alß © dt) l u g ber

Stotljmenbigfcit befiimmt, morin baß ©ermittelnbe bie ob=

jeftioe 0iatur ber ©ad)e ifi. 3nbrm biefer ©chlufj bie (Sytrcmc

beß Segriffß ebenfo fel>r alß Totalitäten befiimmt, fo ifi ber

© df> lug guin <£ntfyred)cn feine« ©egriffß ober brr SDTitte, unb

feine« &afet)n« ober btr ertremen llntrrfchfebe, gu feiner äBabr*

heit gelangt, unb ifi bamit auß ber ©ubjeftioität in bie £>b*

jettiuität übergetreten. • •* »c

1

;i:i '.;.i ,
•'
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•
•• :g ***".•' i .

,®er ^cSIufi bc^ ^afegn^. , .

'' i. ®er ©djlufj, wie er unmittelbar ifi, hat gu feinen

SWomenten bie ©egriffßbefiimmungeu alß unmittelbare, ©fc

finb fomit bie abfiraften ©cfiimmtheitrn ber gorm, meiere noch

n«ht bureb ffiermittelung gur Äontretion gebilbet, fonbtrn

nur bic eing einen Sefitramtbeittn finb. 25er er fic ©ct)lufj ifi

baher btr eigentlich formelle. ®ee gor matiß muß beß
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©fliegend befielt bann, bei bet ©efitmmung biefe« erfien

©cbluffeß flehen ju bleiben. Scr begriff, in fetne abfit a!ten

Momente birimirt, bat bie Sinjclnbeit unb 9lllgcmeinbeit

ju feinen Srtrcmen, unb et felbfl erfdjeint alß bie jwifdfcn ib*

neu fiefyenbe ©efonb erljeit. 0ie flnb um ihrer Unmittelbar«

feit willen alß ftd> nur auf ftd) bejicl;cnbc ©efiitnmtbeiten, inß*

gefammt ein e i n j e l n e r Inhalt. Sie Sßcfonberl;cit macht ju«

näcbfi infofern bie ©litte au« , alß ff bie beiben SJlomen.tfr ber

Ginjclnbcit unb aUgcmeinbeit unmittelbar in »ercinigt.

Um ihrer ©eflimmtbeit willen ifi ftc einer ©eitß unter baß all*

gemeine fubfumirt, anbercr ©eitß ifi baß (Sinjelne, gegen wcld)tß

fic Slllgemeinljeit bat, unter fie fubfumirt. Sicfe ftonfretion

i|i aber junäcbfi nur eine 3 wci f c *tigfcit; um ber llnmit*

telbarfeit willen, in ber ber SJlcbiuß Strmimtß in btm unntiU

tclbarcn 0tbluffc ifi, ifl er alß einfad)c ©eflimmtbeit, unb bie

©ermittclung, bie er außmad)t, nod) nicht geftßt. Sic

bialcftifdje ©ewegung beß ©cbluffeß beß Safebnß beliebt nun

barin, baff bie ©ermittclung, bie ben ©d)lug allein außtnadft,

an feinen ©lomenten gefeßt werbe.

a. Srfie gigur beß ©ebluffeß.

E — B — A ifi baß allgemeine ©tbetna beß befiimmten

©cbluffeß. Sit Sinjelnbeit fcbliegt ftcb bureb bie ©efonberbeit

mit ber atlgcmcinbeit jufamtnen; baß Sinjelne ifi nicht unmit*

telbar allgemein, fonbern bureb bie ©efonberbeit; unb umgekehrt

ifi tbenfo baß allgemeine ntc^t unmittelbar tinjeln, fonbern cß

lägt fleh burd) bie ©efonberbeit baju b«ab. — Siefe ©eflim*

mungtn flehen alß Sjetreme tinanber gegenüber, unb ftnb in

einem «erftbiebenen Sritten einß. ©ic ftnb btibe ©efiimmt*

beit; barin ftnb fic ibentifcb; biefe ihre allgemeine ©efiimmt«

beit ifi bie ©efonberbeit. ©it ftnb aber ebtnfo Sjctrcmc

gegen biefe, alß gegen cinanbtr, weil jebtß in feinet unmittel*

baren ©cfiiuimtbeit ifi.
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©ic allgemeine ©ebcutung biefe* Schluffe* ifi, baß ba*

(Siiijclnc, ba* al* folchc* unenblidje ©cjiehung auf fid) ifi, unb

fomit nur rin innere* wäre, burd) bie ©efonberheit in ba*

©afct)K, al* in bie Allgemeinheit, l;erau*tritt, worin c* uid)t

mehr nur fid) fclbfl angel;ört, fonbern in äußerem 3ufam=
men I;au ge lieht; iimgcfehrt inbem ba* £in$clne fleh in feine

©cfiimmtl)cit al* ©efonberheit abfd)eibet, fo ifi c* in biefer

Trennung ein fonfrctc*, unb al* ©rjichung ber ©efümmtheft

auf fleh felbli ein allgemeine*, fi<h auf fld> bejiehenbe*, unb

fomit auch ein wahrhaft cinjelnc*; e* ifi in bem S.rtreme ber

Allgemeinheit au* ber Aeußerlichteit in fich gegangen. — ©ic

objeftioe ©ebcutung be* Sdtluffc* ifi in bem eriien Schluffe

nur erfi oberfläthlid) »orljanben, inbem barin bie ©ciiirn*

mungen noch nicht al* bic Einheit, welche ba* Sßefcn be*

S^luffe* au*mad)t, gefegt linb. 3nfofcrn ifi er noch titt Sub*

jeftioe*, al* bie abßrafte ©ebcutung, welche feine ©rrmini ha-

beii, nicht an unb für fid), fonbern nur im fubjcttiUcn ©croußt*

frhn, fo ifolirt ifi. — ilebrigen* ili ba* ©erhältniß Don <£in=

3e(nhrit, ©efonbcrhtit unb Allgemeinheit, wie fich ergeben, ba*

nothmenbige unb wefentliche gormoerhältniß ber ©e=>

fiimmungen be* Schluffe*; ber ©tangel befielt nicht in biefer

fficfiimmtheit bet gorm, fonbern baß nicht unter biefer gorm
jebe einjelnc ©efiimmung jugleicß r cid) er ifi. — Ariflotele*

hat fich tn(hr an ba* bloße ©erhältniß ber 3Snhärenj gcßaU

ten, inbem er bic Statur be* Sc^luffieö fo, angiebt: äßenn brei

©eflimmungen fid) fo 3 U einanber »erhalten, baß

ba* eine Sjrtrem in ber ganjeit mittleren ©eflim»

mutig ifi, unb biefe mittlere ©efiimmung in bem

gangen anbetn ertreinc, fo fiiib biefe beiben gjrs

treme notßwenbig jufammengefchloffcn. (£* iß h«r

mehr nur bie SBicberßolung be* gleichen ©erhältniffc*

ber 3uhärenj be* einen Crtrctn* jur ©title, unb biefer wieber

jum anbcrit lirtrem au*gebriictt, al* bic ©cfiimmthtit ber beei
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Serminorum ju finanbfr. — 3nbem nun «uf btt angegebenen

S3cffimmtheit bcrfelben gegen einanbtt ber 0d)luff beruht, fo

jeigt fld> fogleieh, baff anbere SSerhältnifie ber 2crminorum,

trcldjc bie anbtrtn Jvegurtn geben, nur infofern eine ©ültigfcit

als SJcrffanbcSfchlüfle haben tonnen, als fle fld) auf jene« ur*

fpriinglidjc S>crhältniff gurüftführen lafien; es finb nicht Der*

fdhtebene arten »on Figuren, bie neben ber erflen flehen,

fonbern einer ©eitS, infofern fle richtige ©(bluffe ftbn follcn,

beruhen ffc nur auf ber wefentlichcn ftorm bcS ©cffluffcS über*

ffaupt, treidle« bie erfle JJigur ifl; onberer ©eitS aber, infofern

ffc batten abn»eid)cn, flnb fie Umformungen, in welche jene erfle

abflrafte Storni notffwenbig übergeht, unb fleh babureb weiter

unb jur Totalität beflimmt. ©S wirb fleh fogleieh näher erge*

ben, wclehe SBewanbtniff eS bamit hat.

E — B — A ifl alfo bas allgemeine @d)cma beS ©<htuffes

in feinet Seflimmtheit. 35as Sinjelne ifl unter bas S3cfonbere

fubfumirt, biefeS aber unter bas allgemeine; baher ifl auch bas

©injclne unter ba$ allgemeine fubfumirt. Ober bem ©injelnen

inhärirt bas ©efonbere, bem Sefonbern aber bas allgemeine;

baher inhärirt biefes auch bem ©injtlnen. ®as Sefonbere ifl

nach ber tinen ©eite, nämlich gegen bas allgemeine, ©ubjett;

gegen bas Ginjelne ifl es ipräbitat; ober gegen jenes ifl es

©injclneS, gegen biefeS ifl eS allgemeines. Sßeil in ihm bie

beiben Seflimmtheiten Bereinigt flnb, flnb bie ©rtreme burch

biefe ihre Einheit gufammcngefchloffen. 3)aS: ©affet, erfcheint

als bie im ©ubjette oorgegangene Folgerung, welche aus ber

fubjettioen ©infleht in bas SScrffältniff ber beiben unmit*

tetbaren ^rämiffen abgeleitet werbe. 3nbem bie fubjeftioe

Sicflcjeion bie beiben ©eflehungen ber SUiitte auf bie ©rtreme,

als befonbere unb jroar unmittelbare Urthtile ober ©ä8e

auSflmcfft, fo ifl ber ©chlufffafi, als bie »ermittelte 33ejie*

ffung, allerbingS auch ein befonberer ©atj, unb bas: 2) a h e

r

ober alfo ifl ber auöbruct, baff er ber »ermittelte ifl. ©ieff
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Sähet ifi aber nidgt al« eine an biefem ©aße äugerlidbe 33c*

fiimmung, welche nur ihren ©runb unb ©iß in ber fubjettibrn

Steflerion batte, ju betrauten, fonbern Dielmcbr al« in fcer 3la*

tur ber ßrtreme fetbfi gegrünbet, beren 33tjiebung nur jum

33ebuf unb bureb bic abfirabirenbe Slcfle.rion tt'icbcr al« bloge«

llrtbeil ober ©aß außgefprodjen wirb, beren wahrhafte

aSejicbung aber al« ber Scrminu« Sliebitt« gefegt ifi. —
3llfo E ifi A, bag bieg ein llrtbeil ifi, i|i ein blog fubjefti*

»er Itmfianb; ber @d)lug ifi eben biefe« , bag bieg nicht blog

ein llrtbeil fet), b. b- nirf)t eine bureb bic bloge Kopula

ober ba« leere: i ll, gemalte Sejiebung, fonbern burdb bie be*

flimmte, inbaltßoolle SOlitte.

SBcnn beßwegen ber ©dglug blog angefeben wirb, al« au«

brei llrtbeil en bcficbenb, fo ifi bieg eine formelle 3lnftcbt,

welche ba« SScrbältnig ber aScftimmungcn, worauf e« im ©cblug

einjig anfommt, nicht erwähnt, ß« ifi überhaupt eine blog

fubjeftioe Sleflerion, welche bie Sejiebung ber Scrminorum in

abgefonberte ^rämiffen unb einen baton ocrfdgicbenen Schlug*

faß trennt:

‘ 31Ue SDlenfdben ftnb fierblieb,

ßaju« ifi ein SJlenfeb,

3llfo ifi er fierblidg.

3Jian wirb fogleid) oon Sangeweile befallen, wenn man einen

foldben ©dgtug Ijcranjicben hört; — bieg rührt »On jener un*

mifsen gorm \)tx, bie einen Schein oon SSerfdbiebcnbcit bureb

bie abgefonberten @ä|e giebt, bet ftdb in ber Sache felbft fo*

gleich auflöft. Sa« ©dgliegen erfebeint »ornebmlicb bureb biefe

fubjeftiüe ©efiattung al« ein fubjeftioer 9lotb behelf, gu bem

bie SJernunft ober ber Sßerfianb ba ihre 3ufh'd)t nehme, wo fte

nicht unmittelbar -ertennen fönne. — Sie 3iatur ber Singe,

ba« äScrnünftige, gebt allerbing« nidgt fo ju SBcrfc, bag ftcb

juerfi ein Oberfaß auffiellte, bie Sejiebung einer Sefonberbeit

auf ein befiebenbe« 3lUgcmeincß , unb bann fidb jweiten« eine
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abgefonberte Sejiebung einer ßinjelnbeit auf bie Sefonberbeit

Borfänbc, woraub enblid) brittcnö ein neuer Saß ju Sage tarne.

— Sieg burd> abgefonberte ©äße fortfcbrcitenbe ©fliegen ifi

nid^tä alb eine fubjcftiBc gorm; bie 9iatur ber Sache ifi, baß

bie untergebenen Scgriffebefiimmungcn ber ©ad)c in ber we*

fentlid)fn ßinbtit Bereinigt finb. Siefe Sernünftigfeit ifi nicht

ein Ulotbbcbtlf, Bielmcljr ifi ftc gegen bie llnmittelbarf eit

ber SBejicbung, bie im Urtßeil noch Statt finbet, bab £)b*

iettiöe, unb jene Unmittelbarfeit beb ßrfennenb ifi öielmebr

bab bloß ©ubjeftiBe, ber Sd)luß bagegen ifi bie SBaßrljeit beb

Urtßeilb. — Alle Singe finb ber ©d)luß, ein AUgcmeincb,

bab bur<b bie Sefonberbcit mit ber ßinjelnbeit jufanunenge*

fd^Ioffen ifi; aber freilich finb fie nidft aub brei ©äßen befie*

Ijcnbe ©anjeb.

2. bem unmittelbaren SOerflanbeöfd^lug baten bie

Sermini bie gönn t>on unmittelbaren Scfiiminungen;

oon biefer ©eite, nach bet fie Inhalt finb, ifl er nun ju be*

trauten, ßr tann infofern alb ber qualttatiBt Schluß an*

gefeben, mit bab Unheil beb Safcßnb biefelbc ©eite Bon qua*

litatiBer Sefiimmung ßat. Sie Setmini biefeb ©chluffeb ftnb,

wie bie Sermini jeneb Urtßcilb, ijicrtmrd) ein je ln c Sefiimmt*

beiten; inbem bie Scflimmtbeit burch t^re SBejirbung auf fid),

alb gleichgültig gegen bie gort«, fomit alb Inhalt sefe^t ijl.

Sab ß in je Ine ifi irgenb ein unmittelbarer fonfreter ©egen*

fianb, bie Scfonbcrbeit eine einjelnc Bon beffen Sefümmt*

heiten, ßigenfehaften, ober aSerbältnifftn, bie Allgemeinheit

wieber eine nod) abflraftcre, einjelnere Sefiimmtbcit an bem

Sefonbern. — Sa bab ©ubjeft alb ein unmittelbar befümm*

ttb nod) nid)t in feinem Segriffe gefeßt ifl, fo ifi feine Äonfre*

tion nießt auf bie wefcntlicben Segriffbbeftimmungen juriiefge*

führt; feine fich auf ficb bejiehenbe Scfiimmtbcit ifi baber un*

befiimmte, unenbliche SDlannigfaltigf eit. Sab ßinjelne

hat in biefer Unmittelbarfeit eine unenbliche Stenge oou St*
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fümmtbeiten, tnclrf)c ju feiner Skfonberbeit gehören, bereit jebc

bnl;er einen SJtebiu« Serminu« für baffelbe in einem ©cbluffc

au«ntadben fann. Sur<h jeben anbern SJtebiu« Sermiittt«

ober fliegt eö ft<h mit einem anbern Allgemeinen ju*

fammen; burd) jebe feiner (figenf^aften ifl e« in einer anbern

Berührung unb 3ufamtnen^an9 e bc« Safet)u«. — ferner ifl

aud) ber SJtebiu« Serminu« ein Äonfrete« in 9Sergleid)ung gegen

ba« Allgemeine; er enthält felbfl mehrere spräbifate, unb ba«

Sinjelne fann burd) benfelben SJtebiu« Sermimttf wieber mit

mebrem Allgemeinen jufammcngefcblofen werben. ©« ifl bager

überhaupt »öllig anfällig unb willfürlicb, welche bet nie«

len ©igenfebaften eine« Singe« aufgefagt, unb »on ber au« e«

mit einem fpräbifate »erbunben werbe; anbere SJtcbii Termini

ftnb bie Uebergängc ju anberen spräbifaten, unb felbfl berfelbc

SJtebiu« Serminu« mag für fid) ein llebergang ju »erfchicbenen

ipräbifaten fepn, ba er a(« Befonbere« gegen ba« Allgemeine

mehrere Beflimmttngen enthält.

31id)t nur aber ifl für ein©ubjeft eine unbeflimmte SJtenge

non ©(bläffen gleich möglich, unb ein einjelner ©d)lug feinem

Inhalte nach jufällig, fonbem biefe ©chlüffe, bie bafelbe

©ubjeft betreffen, müfen auch in ben SBiberfprttcb übergeben.

Senn ber Unterfcbieb überhaupt, ber 51111ad) ft gleichgültige SS er*

fthicbenbrit ifl, ifl ebenfo wefentlich (Sntgegenfetjung.

Sa« Äonfrete ifl nicht mehr ein bloß Grfdjcinenbt«, fonberit e«

ifl fonfret burch bie Sinbeit ber ©ntgegengcfetjten, welche ff<h

ju Begriff«* Sitomenten beflimmt Ijabrn , im begriffe. 3”öcm

nun nach qualitativen Statur ber Serminorum, im formellen

©chluffe, ba« Äonfrete nach einer einjelncn ber Befiimmungen

aufgefaft wirb, bie il;m jufommt, fo tbeilt ihm ber ©eblufj ba«

biefem Sltebiu« Senninu« forreßponbirenbe ‘j.'räbifat ju; aber

inbem ooit einer anbern ©eite auf bie entgegengefeßte Befiimmt*

beit gefcbloffeit wirb, fö jeigt ftd) jener ©<blugfal$ baburch al«

falfch, obgleich für ftch bcjfcn sprämiffeit unb ebenfo beffeit Äon*
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fequeita ganj richtig fittb. — SBenn au« bem SJtcbiuö Sermi*

ttu«, bag tine SBanfc blau angefiridjcn worben, gefcfyloffen wirb,

bag fte hiermit blau ifi, fo ifi bieg ri^tig gcft&loffrn; aber bi«

SBanb bann biefe« ©tfclufe« unera^tet grün fetytt , wenn fic

aud) mit gelber garbe überzogen worben, au« welkem le^tern

Umflanbe für ftd) folgen würbe, baf fte gelb fet>. — SBenn

au« bem SJiebiu« Serminu« bet @innlid>beit geftfcloffcn wirb,

baf ber SJlenfä weber gut nod) böfe fe$, weil bom ©innlid)en

weber baö eine nod) ba« anbere präbicirt werben bann, fo ifi

ber ©d)lug ridjtig, ber ©djlugfaff aber falfd); weil vom SJlen*

fd)en, al« bem Äonfreten, ebenfo fcl)r au$ ber SJiebiu« Sermi*

nu« ber ©eißigfeit gilt. — 2lu« bem SJiebiu« Scrminu« ber

©djwere ber ^Jlaneteh, Trabanten unb Kometen gegen bie ©onnc

folgt rid)tig, bag biefe Sörper in bie ©onne fallen; aber fte

fallen ni$t in fte, ba fte ebenfo feljr für ftd^ ein eigene« (Een*

trum ber ©d)were finb, ober, wie man e« nennt, von ber (Een*

trifugalbraft getrieben werben, ©o wie au« bem SJiebiu« Ser*

minu« ber ©ocialität bie ©ütergemeinfdjaft ber SJürger gefol*

gert werben bann; au« bem SJiebiu« Serminu« ber ^nbioibua*

lität aber, wenn er ebenfo abflrabt verfolgt wirb, bie Sluflofung

be« ©taate« folgt, wie fte j. 23. im beutfd&en 9lei$ erfolgt ifi,

inbem ftd) an ledern SJiebiu« Scrminu« gehalten worben. —
C« wirb billig nid)t« für fo tmjureidjeub gehalten, al« ein fol*

d)er formeller ©d)lug, weil er auf bem 3ufa^ °^ct &ct SBiH*

bür beruht, welker SJiebiu« Setminu« gebraust wirb. SBenn

eine foldje ®cbuftion nod) fo fd)ön burd) ©d)lüf[e ftdj »erlaufen

Ijat, unb ifjre Slidjtigtcit völlig jugegebett ifi, fo füljrt bieg nod)

im geringflen ju ni$t«, inbem e« immer übrig bleibt, bag no$

anbere SJlebii Setmini ftd) ftnben, au« benen ba« gerabe ®e*

gentljeil ebenfo richtig abgeleitet werben bann. — Sie lantifd)en

Slntinomien ber SScrnunft ftnb ni$t« 2lnbcre«, al« bag au«

einem «Begriffe einmal bie eine 23eflimmUng befclben ju ©runbe

gelegt wirb, ba« anbere SJlat aber ebenfo not^wenbig bie an*
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bat. — ®icfe Unäut«4»cnl;«it unb jgufäßigfeit eine« ©d)lufTe*

muß babci nicht infofern blof auf ben 3nhalt gefc^oben »erbt«,

al« ob Itc Don bet gern unabhängig fel>, unb biefc aßein bie

£ogif angcljc. <E« liegt Dielutehr in bet gorrn bc« formale«

©d>lujfe«, bafj bet 3nhalt eine fo einfeitige Qualität ifi; et ifi

ju bitfet Ginfeitigteit burch jene abfirafte gorm bcfiimtnt«

(Et ifi nämlich eine einzelne Qualität Don ben Dielen Qualität

ten ober 58cfiiininungcn eine« fonfreten ©cgenflanbe«, ober Söc=»

griff«, weil er nach ber gorm nicht« weiter al« eint fo unmit»

telbarc, einzelne SBcfiimmtheit fehl» foß. 25a« (Erfreut bet (Sin*

jelnhcit ifi al« bie abfirafte (Einjelnheit ba« unmitteU

bare ßonfrete, bähet ba« unenblich ober unbefiimmbar 2)tan*

nigfaltige; bie SDiitte ifi bie ebenfo abfirafte 33efonberheit,

bähet eine ein 3 eine biefet mannigfaltigen Qualitäten, unb

ebenfo ba« anbere (Ertrem ifi ba« abfirafte äUlgemeine.

25et formale ©ihtufj ifi baher wefentlid> um feiner gorm willen

ein feinem 3nh<»lt£ nach gan3 3»»fäßige«; unb 3war nicht info*

fern, baff c« für ben ©chluf gufäUig feh, ob ihm biefer ober

ein anberer ©egcnflanb unterworfen werbe; Don biefem 3«*

halte abfirahirt bie £ogif; fonbern infofern ein. ©ubjeft jn

©runbe liegt, ifi e« jufäßig, waö ber ©chluf Don ihm für 3h*

halwbefiimmungen folgere.

3. Sie SÖcfiimmungen be« Schluffe« ftnb nach bet ©eite

3nhalUbefiimmungen, infofem fte unmittelbare, abfirafte, in fleh

refleftirte SSefiimmungcn ftnb. £>a« 5S5cfentli<ht berfelben aber

ifi Dielmehr, baff fie nicht folche in ftch refleftirte, gegen einanber

gleichgültige, fonbern bafj fit gormbcfUmntungcn ftnb; ins

fofern ftnb fte wcfentlich SBcsiehungtn. &icfc SBesiehungen

ftnb erflcnö bie ber (Extreme auf bie 3Jiitte, — 33 t3iebungcn,

Welche unmittelbar finb; bie proposiüones praemissae,

unb 3war 2heil« bie be« ©efonbern auf ba« Slßgemcinc, pro-

positio major; Sh»»^ bie be« (Sinjelnen auf ba« 33efonbete,

propositio roinor. jgw eiten« »tf bie a3fjiehung ber (Eirtreme

fcäit. 111 .
®
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auf einanber »orbanben, weldfea bie t> ermittelte ifi, conclu-

sio. 3ene unmittelbaren SBejiebungcn, bie tprämiffen, flitb

©ä^e ober Urteile überhaupt, unb wiberfptecben ber 9la=

tut bea ©bluffe a, nach »elfter bie unterfebicbenen Stgriffa»

beflimmungtn nic^t unmittelbar bejogen, fonbern ebenfo beren ©in«

beit gefegt febn foll; bie Sßabrbeit besS Urtbeila ifi ber ©ebluf.

Unmittelbare SBcjiebungen tönnen bie ^rämiffen um fo weniger

bleiben, ala ibt 3nbolt unmittelbar unterfebiebene Stflim*

mungen, fie alfo nicht unmittelbar an unb für flcb ibentifdb

flnb; aufer ffe feben reine ibentifebe ©ä|e, b. i. teere ju nidita

fübrenbe Tautologien.

35ie gorberung an bie tprämifen lautet baber gewöbnlidb,

fit foßen bewiefen, b. b- fie folten gleicbfalla ala

©«bluffafst bargefiellt werben. Sie jroti iprämiffcn geben

fomit jwei weitere ©eblüffe. 3Ibcr biefe jwei neuen ©eblüffe

geben wieber jufammen toiet tprämiffen, welche t» i er neue

©eblüffe trforbern; biefe hoben acht iprämiffen, bertn ach t

©dblüffe wieber für ihre fedbajebn sprämiffen feebajebn

©eblüffe geben, unb fo fort in einer geometrifeben ^Jrogreffion

ina Untnblidbe.

©a tbut flcb hier olfo ber iprogref ina Untnblidbe

wieber ber&or, ber in ber nitbrigem ©pböte bca ©ebna

früher bortam, unb ber im gelbe bta SStgriffea, ber abfoluten

SReflerion aua bem ©üblichen in ftdb, im ©ebiete ber freien

Unenblidbteit unb Sßabrbeit, nicht mehr ju erwarten war. ©a

ifi in ber ©pb«« bea ©ebna gejeigt worben, baf, wo bie

fdbtedbte Unenblidbteit, bie in ben Iprogref binaualäuft, fidb her*

oortbut, ber SBiberfprucb tinea gualitatioen ©ebna, unb

einea barübtr b><ioudgebenbcn, unroädbtigen ©olleita oor*

banbtn ifi; ber ^Jrogref ftlbfl ifi bie SäBicbcrbolung ber gegen

baa öualitatioe eingetretenen gorberung ber ©inbeit, unb bca

beflänbigen Stücffaßa in bie ber gorberung nicht gemiif e ©dbranfe.

3m formalen ©tblujfe nun ifi bie unmittelbare Sejiebung
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ober ba« qualitative Urzeit bie ©runblage, unb bie Vcrmits

telung be« ©chluffe«, ba« al« bie ^ere SBalir^eit bagegett

©efeßte. Sa« in« Unenblühe fortgehenbe Veweifen bet ^Jtä*

tniffen löft jenen SBiberfpruch nicht, fonbcrn erneuert ihn nur

immer, unb ifl bie SBicbcrholung eine« unb beffelbcn urfpriings

liefen Vtangcl«. — Sie Sßahrfieit be« unenblidien Vrogrcffe«

ifl »telmehr, baß er felbfl unb bie burch ihn fchon al« mangels

haft befiimmte gorm aufgehoben »erbe. — Stefe goren ifl bie

bet -Vermittelung al« E — B— A. Sie beiben Vereisungen

E— B unb B— A follen »ermittelte fetjn; gefehlt bieg auf

biefelbe SBeife, fo »irb nur bie mangelhafte gorm E— B — A
»et}»eifacht, unb fo in« llncnblichc fort. B hat }t» E auch

bie gormbeflimmung eine« 3111 gern einen, unb }u A bie gorms

beflimmung eine« ©in; einen, »eil biefc Vejiehungen übers

Ijaupt Urteile flnb. ©ie bebürfen baher ber Vermittelung,

butch jene ©eftalt bcrfelben tritt aber nur ba« Verhältniß »ies

ber ein, ba« aufgehoben »erben foll.

Sie Vermittelung muß baher auf eine anbere SBßeifc ges

fchepen. gür bie Vermittelung »on B— A ifl E »orhanben;

e« muß baher bie Vermittelung bie ©efialt

B— E—

A

erhalten. E — B ju »ermitteln, ifl A »orhanben; biefe Ver*

mittelung wirb baher jum ©chluffe:

E— A— B.

Siefen Uebergaftg näher feinem Segriffe nach betrachtet,

fo ifl er fl lieh bie Vermittelung be« formalen ©chluffe« nach

feinem 3nf>alte, »ie »orhin gejeigt »otben, jufällig. Sa«

unmittelbare ©in} eine hat an feinen Veftimmthciten eine uns

beflimmbare Sttenge »on SJlebii« Sermini«, unb biefe haben

»ieber ebenfo »iele Veflimmtbciten überhaupt; fo baf} e« gan}

in einer äußerlichen VJilltür, ober überhaupt in einem aus

ß er liehen Umflanbe unb }ufälligen Veflimmung liegt, mit

»a« für einem Allgemeinen ba« ©ubjett be« ©chluffe« }ufams

9 *
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mmgef<hloffen werben foll. ©ie Sermittelung tft bähet bem

gnhalte nach nicht« Stothmcnbige«, noch Allgemeine«, ffe ifl nicht

im Segtiffe ber ©acht gegriinbet; ber @runb be« ©<hluf*

fe« ifl Bietmebr ba« an ifjt Aeufjetliche ,
b. i. ba« UnmitteU

bare; ba« Unmittelbare aber ifl unter ben Stgtiff«befUmmun*

gen ba« (ginseine.

3n Anfehung bet gorm I»at ebenfo bit Sermittelung

Su ihrer SJotauöfefeung bie Unmittelbarfeit ber Se*

Siebung; jene ifl baber felbfi »ermittelt, unb swat burch ba«

Unmittelbare, b. f. ba« Ginseine. — 9täher ifl burch ben

©chlufjfafj be« erften ©chluffe« ba« (ginseine 3um Sermit*

telnben geworben. ©et ©chlufjfafj ifl E— A; ba« (ginseine

ifl bi*rt>ur<b al« Allgemeine« gefegt. 3n bet einen «prämiffe,

bem Unterfaffe E — B ift e« f<hon al« Sefonbete«; e« ifl

fomit al« ba«, in weitem biefe beiben Sefümmungen Bereinigt

flnb. — Ober ber ©chtufjfafi an unb für ftd) brüeft ba« (gin*

Seine al« Allgemeine« au«; unb swat nicht auf eint unmitteU

bare SBeife, fonbern burch bie SSennittelung
;
alfo al« eine noth*

toenbige Sejiehung. ©ie einfache Sefonbcrheit war SJtebiu«

©erminu«; im ©chlufjfafee ifl biefe Sefonberheit en treidelt

al« bie Bestehung be« Ginseinen unb Allgemeinheit

gefegt. Aber noch ifl ba« Allgemeine tine qualitatioe St

*

flimmtbeit, ^Jräbifat be« Ginsetnen; inbem ba« Ginstine al«

Allgemeine« beflimmt ifl, ifl eö gefegt al« bit Allgemeinheit

ber Gjrtreme ober al« SKittte; e« ifl für 'fleh Grtrem ber Gin*

Selnhtit, aber weit c« nunmehr al« Allgemeine« beflhnmt ifl, ifl

e« jugleidf) bie Ginheit beiber Grtreme.

b. ©ie jroeite gigut: B — E — A.

1. ©ie SOBahrheit be« erflen gualitatiBen @d)luffe« ifl, baf

Gtwa« mit einer qualitatioen Seflimmthtit al« einer allgemein

nen nid)t an unb für fleh S»fatrnnengcfcbloffen ifl, fonbern burch

tine 3ufa(ligleit , ober in einer Ginseinheit, ©a« ©ubjeft
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bcts ©$luffe« iji in fclcfer Qualität md)t in feinen SBegriff jus

rütfgctebtt, fonbem nur in feinet Aeugerlieljteit begriffen;

bie Unmittelbarteit mcufyt ben ©runb ber SSejieljung, fomit bie

Sßcrmittclung auö
; infofern iji baü ©injelne in SBafjrljeit bie

SJtitte.

ferner «ber iji bie ©djlugbejieftung bie Aufhebung ber

Unmittelbarteit; ber ©d)luj}fa§ ifi nidtjt eine unmittelbare 33e*

jicljung, fonbem al« burtb ein ©ritte«; et enthält bal»er eine

negative (Einheit
;

bie SSermütelung ifi baber nunmehr be*

jtünmt, ein negative« SJioment in jtd) 3U enthalten.

3n biefem jroeiten ©bluffe ftnb bie ^Jrämiffm: B — E,

unb E— A; nur bie etjiere biefet iprämiffen ifi nod> eine uns

mittelbare; bie jweite E — A iji febon eine »ermittelte, nämlich

bureb ben erjien @d)lug
;
ber jweite @<blujj fe$t baber ben etjim

»orau«; fo wie umgefefjrt ber erjie ben jweiten »orau«fe$t. —
©ic beiben (Extreme ftnb hierin al« Sefonbere« unb Allgemeine«

gegeneinanber bejiimmt; baö ledere bnt infofern tiorf) feine

©teile; e« iji ^Jräbitat; aber ba« SSefonbere Ijat bie feinige

»erlaufet, e« iji ©ubjeft, ober unter ber Sejiimtnung be«

(Extrem« ber (Einjelnbeit gefegt, fo wie ba« (Sinjelne

mit ber Sejiimmung ber äJlitte ober ber S3efonber|eit ge*

fegt iji. Sßetbc ftnb habet nid)t meljr bie abjiratten Unmittels

barleiten, welche jie im erjien ©bluffe warm. @it jinb jebod)

no<b ni$t al« Äontrete gefegt; bajj jebe« an ber ©teile be«

anbem jic^t, babureb iji e« in feiner eigenen unb jugletd), je*

boeb nur «ujjerlicb, in ber anbem Sejiitmnung gefegt.

©er bejlimmte unb objettioe ©inn biefe« ©bluffe«

iji, bajj ba« Allgemeine nid)t an unb für fitb ein bejiimmte«

SSefonbere« iji; benn c« iji vielmehr bie Totalität feiner ©efon=

,bem; fonbem fo eine feiner Arten iji burtft bie (Einjeln*

beit; bie.anberen feiner Arten jtnb burdb bie unmittelbare

Aeuferli^feit »on iljm au«gtf4»loffen, Anbeter ©eit« iji ba«

Sßcfonbcre cbenfo uitbt unmittelbar unb an unb für fid) ba«
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Allgemeine, fonbern bie negatibe ©inheit fiteift t(jm bie St*

flimmtgeit ab, unb ergebt e« baburch in bie Allgemeinheit. —
®ie (ginjelnijtit oerhält fleh infofem jurn Sefonbtrn negatio,

al« fie bejfen ipräbifat fct»n foll; e« ifl nicht ipräbitat be«

Sefonbem.

2, aber ftnb bie JEermtni noch unmittelbare Sc*

flimmtpciten
; fl« haben fid» burd) fleh felbft ju feiner objeftioen

Sebeutung fortgebilbtt
;

bie oeränberte Stellung, wtlche jwei

berfelben erhalten , ifl bie gorm, bie nur erfl äugcrlid) an ihnen

ifl; fie flnb baher noch wie im ttfitn ©chlufft überhaupt ein

gtgeneinanbet gleiehgültiger Inhalt; jwei Qualitäten, bie nicht

an unb für fleh felbft, fonbern burch eine jufällige Sinjclnheit

oertnüpft flnb.

S)tr ©chluf bet erflen gigut war ber unmittelbare,

ober ebenfo ftht ber @d)lug, infofem er in feinem Segriffe al«

abfirattc gorm ifl, bie fleh an ihren Seflimmungtn noch

nicht realiflrt hat. 3nbem biefe reine gorm in eine anbere

gigur übergtgangen, ifl bieg einer ©eit« bie begonnene SReali*

fation bt« Stgriff«, inbem ba« negatibe SJtomcnt ber Ser*

mittelung unb baburch eine weitere gormbcjlimmtheit an ber

junädhft unmittelbaren, qualitatioen Seflimmtheit ber Sermino*

rum gefegt wirb. — 3uglei<h ifl bieg aber ein Anb er« werben

btt reinen gorm be« Schluffe«; er entfpricht ipr nicht mehr

bollflänbig, unb bie an feinen Sermini« gefegte Seflimmtheit ifl

betrieben bon jener urfprüngli^en gormbtflimmung. — 3nfo*

fern er nur al« ein fubjeftiber ©chlug betrachtet wirb, ber in

einer äugtrn SReflejrion bor fleh geht, fo gilt er al« eine 2lr

t

bt« ©chlufft«, welche ber ©attung, nämlich bem allgemeinen

©chema E — B — A entfprechen follte. SMcfern entfpricht er

aber junächfi nicht; bie jwei «prämiffen bcjftlben flnb B — E,

ober E-*-B unb E— A; ber äRcbiu« Serminu« ifl baher

beibe SRal fubfumirt, ober beibe Stal ©ubjeft, bem alfo bie

beiben anbtren Termini inhäriren; alfo nicht eint Stitte, bie
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bas cineSKal fubfumirenb ob« ^jräbifat, unb basanbere SJtal

fubfumirt ober ©ubjctt ftgn, ober btt btt eint Terminus ingä-

tirtn, btt abtt felbjl btm anbttn ingäriren foll. — Sag bitftt

©cglug nicht btt allgemeinen gönn bcS ©cglujfcs fntfprid)t, hat

btn wahrhaften ©inn, bag biej'c in ihn übergegangen ijl, inbtm

ihrt Sßahrgeit barin belicht, ein fubjcttiocS ^fälliges 3ufam'

menfcgliegcn ju fc^tt. Sßenn bet ©tglugfag in btt jweiten gi*

gut (nämlich ob 1« b« gleich ju erwägnenbe SBefegräntung, bic

ihn ju etwas Unbcjlimmtem macht, ju $ülfe ju nehmen) richtig

ijl, fo ijl er cs, weil et es für flcg ijl, nicht weil et ©cglugfafc

bitfeS ©chlufcS ijl. Slbcr baffclbe ijl bet galt bei bem Schlugt

fafse ber trjlen gigut; bitfe feine Sßahrhtit ijl es, bie burch bic

gweite gigur gefegt ijl. — ,3n ber Slnficgt, bag bie jweite gigur

nur eine 2lrt fegn foll, wirb ber notgmenbige Hebergang ber

trjlen in bitfe jweite gorm überfchen, unb bei jener als wahr*

haftet gorm flegen geblieben. 3n1*oftrn bagcr in btt äweiten

gigur (welche aus alter ©ewogngeit, ogne weitern ©runb, als

bic britte aufgeführt wirb) gleichfalls ein in biefem jubjettW

oett ©innt richtiger ©cglug ©tatt finben foll, fo mügte er

bem trjlen angeutejfen fegn, fomit ba bie eine ^Jrämijft E— A
bas SSergältnig ber ©ubfuintion bes SDtebiuS Terminus unter

baS tine ©rttem gat, fo mügtt bic anbtre ^5rämijfe B—

E

bas cntgcgtngefegte SSergältnig, baS jte hot/ erhalten, unb B
unter E fubfumirt werben tonnen, ©in folcgcS SSergältnig aber

wäre bie Aufhebung beS bejlimmtcn UrthcilS: E ijl B, unb

tonnte nur in einem unbejlimmten Urteile ©tatt finben, — in

einem partifularen; bager ber ©cglugfag in biefer gigur nur

partitular fegn tann. Sas partitulare Urtgeil ijl aber, wie

oben bemertt, fowogl pojttio als negatio; — ein ©cglugfajj,

btm bager eben fein groget Sßtrtg jugefegrieben werben tann.

— 3nfofern auch baS SSefonbere unb Slllgemeine bie ©rtreme,

unb unmittelbare, gleichgültige SSeflimmtgeiten gegen einanbtt

jtnb, fo ijl igt SSergältnig felbfi gleichgültig; es tann beliebig
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bie eine ober bie anbere ald £erminud SD^ojot ober ©linor, ba*

bet uuef) bie eine ober bie anbere üprämiffe ald jObcr* ober ald

Unterfafi genommen »erben.

3. Ser ©eblußfati, inbem er ebenfo fetjr yofitio ald nega*

ti» ifl, ifl fornit eine gegen biefe ©efiimmtbeitcn gleichgültige,

fomit allgemeine ©ejicl)ung. 3laber betrautet, fo »ar bie

©ermittelnng bed erflcn ©cblujfed an fitb eine jufallige; in

bem ä»eiten ifl biefe ^ufälligfeit gefegt. Sie ifl fomit flcb

felbfl aufbebenbe Übermittelung
j

bie Übermittelung b<*t bie Se*

flimmung ber (Sinjdnbeit unb Unmittelbarkeit; »ad bnrcf) biefen

©ebluß jufammcngefd)loffcn ifl, muß »ielmebr an ficb unb un*

mittelbar ibentifd) fet)n; benn jene ©litte, bie unmittel*

bare (Sin je ln beit, ift bad uncnblicb mannigfaltige unb äu*

ßcrlicbe ©eflimmtfebn. (£d ifl in il>r alfo Dielmebr bie flcb au*

ßerlicbe Übermittelung gefetjt. Sie 3leußerli(bteit ber Sinjeln*

Ijeit aber ifl bie 3lllgcmcinbeit; jene ©erniittelung burd) bad

unmittelbare (Sinjclne »ei|i über flcb felbfl binaud auf bie i^r

anbere, »cld)e fomit burd) bad 8111g emeine gefd)iel)t. —
£>ber »ad burd) ben jmciten ©ebluß bereinigt fet)n fotl, muß

unmittelbar jufammcngcfdjlofen feijn; bur<b bie ltnmittcl*

barteit, bie il;m ju ©runbe liegt, fommt ein befiimmted 3U=

fantmenfd)ließen nid)t ju ©tanbe. Sie Unmittelbarfeit, auf

»eldie er fortweift, ifl bie anbere gegen bie feinige, — bie auf*

gehobene erfle Unmittelbarfcit bed ©ebnd, — alfo bie in f!d)

refleftirte, ober an ficb fe^enbe, bad abflrottc Slllge*

meine.

Ser Uebergang biefed ©cblujfed »ar nach ber betrad^teten

©eite ein Slnb erd» erben, »ie bad Uebergeljen bed ©et>nd,

weil ifjm bad Qualitative, unb jwar bie unmittelbare ßinjeln*

|>eit ju ©runbe liegt. Sem ©egriffe nad) aber fließt bie Sin*

jelnbeit bad Sefonbere unb 8lllgemeine infofem jufammen, ald

fie bie ffieftimmtljeit bed ©efonbem aufbebt; »ad ftd> ald

bie 3«f«lligteit biefed ©cblujfed barjlellt; bie S.rtreme »erben

"N
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nicht burrf) ilire beftimmte ©ejiebung, welche ffe gum ©lebiu«

£crminu« hoben, jufamnungefcbloffen; tc ifl bähet rtid) t ihre

befiimmte ginbeit, unb bie pofitioe ginbeit, bie noch

jutommt, ifl nur bi c abflrafte Allgemeinheit. 3nbem

bie ©litte in bieftr ©eflimmung, welche ihre äßa&dtit ifl, gc*

fdt tnirb, ifl bief ab« eine anbere gorm be« ©cblujfc«.

c. ©ie brüte Jyigur: E— A — B.

1. ©iefer britte ©cbluf f>at feine einige unmittelbare

«Prümife mehr; bie ©ejiebung E— A ifi burd) ben erfien, bie

©ejiebung B — A burcf ben jrociten ©cbluf »ermittelt worben,

gr fefst babcr bie beiben erfien ©tflüffe »orau«; aber umgefcbrt

fefjcn beibe ihn »orau«, fo wie überhaupt jeber bie beiben übte*

gen »orauöfcfst. 3” »hm ‘ft fomit überbauet bie ©eflimmung

bc« ©cbluffcö »olienbet. — 2)iefe gcgenfcitige ©crmittelung ent*

hält eben bief, baf jeber ©d)luf, ob jwar für fleh bie ©crmit«

tcluiig, juglcid) nicht an ibm felbfl bie Totalität berfelben ifl,

fonbctn eine Unmittelbarfeit an ibm bot, beten ©Ermittelung

fltt> aufer ibm befinbet.
•

25cr ©cf)luf E— A — B an ibm fclbft betrachtet, ift bie

Sßabrbfit be« formalen ©cbluffc«, er brücft bief au«, bajj befftn

©crmittelung bie abfiraft allgemeine ift, unb bie grtreme nach

ihrer wefentlicbcn ©cfiimmtbeit, nicht in bcr ©litte, fonbem nur

nach ibret Allgemeinheit enthalten, »ielmebr alfo ba« gerabc

nicht barin jufammcngefcblofftn ift, waö »ermittelt febn follte.

g« ifl alfo hier ba« gefegt/ worin bcr gormaltömu« be« Schlaf*

fr« befiehl, befftn Termini einen umittelbaren gegen bie gönn

gleichgültigen 3nhait hoben, ober waö bafelbe ifl, folcbe gorm*

beflimmungen finb, bie fich noch nicht ju 3nbolt«beflimmungtn

refleftirt hoben.

2. Sie ©litte biefc« ©bluffe« ifl jwar bie ginheit bet

grtreme, aber worin »on ihrer ©cfiimmtbeit abflraljirt ift, ba«

unbeflimmte Allgemeine. 3nfofem aber bief Allgemeine ju*
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gleich ald bad 3lbflrafte von ben (Extremen ald bfm 93 e fitmm*
ten unterfchiebcn tfl , ifl ed auch felbff noch ein 33eflimmted

gegen fte, unb bad Oanje ein Schlug, beffen aSer^ältttig ju fei*

nein begriffe ju betrauten ifl. ®it SJiittt ifl ald bad 9lllgt*

meine gegen ihre b eiben (Extreme fubfumirenb ober fpräbifat,

nic^t auch bad eine fötal fubfumirt ober Subjett. 3nfofern et

baljcr ald eine 31 rt bed Schlufftd biefem entfprec^cn foll, fo

fann bieg nur gefächen, bag, inbem bie eine 33täiehung E — A
fd)on bad gehörige SBerhältnig h ftt / auch &*e anbere A— II

baffclbe erhalte. Sieg geeicht in einem Urteil, worin bad

ä>crhältnig non ©ubjeft unb fpräbifat gleichgültig ifl, in einem

negatioen Urteil. So wirb ber Schlug legitim; aber bie

Äonflufion nothwenbig negativ.

2>amit ifl ed nun auch gleichgültig, welche von ben beiben

SBeflimmungrn biefeö Safctd ald ipräbifat ober ald ©ubjeft,

unb im Schluffe ob ald (Extrem ber ©injelnheit ober ald bad

ber SJefonbcrbcit, hirrmit ob ald 2erminud SDtinor ober ald

Serminud föcajor genommen werbe. 3nb*m cd hievon nach

ber gewöhnlichen 3lnnahme abhängt, welche von ben fprämiffen

bie fötajor ober fölinor fehn fotl, fo ifl bitg hier gleichgültig

geworben. — ®ieg ifl ber @runb ber gewöhnlichen vierten

gigur bed Schlufftd, bie 3lrifloteled nicht gefannt, unb bie

vollenbd einen ganj leeren, intercffelofen Unterfchieb betrifft. 2>ie

unmittelbare Stellung ber £erminorum ifl barin bie umg et ehrte

ber Stellung ber etflen gigur; ba Subjeft unb fpräbifat bed

negativen Schlugfafsed nach ber formalen ^Betrachtung bed Ur*

theild bad beflimmte 95crhältnig von ©ubjeft unb fpräbifat

nicht haörn, fonbern eined bie Stelle bed unbern einnehmen

fann, fo ifl ed gleichgültig, welcher £erminud ald ©ubjeft, unb

welcher ald ^Jräbifat genommen werbe; bal;cr ebenfo gleichgül*

tig, weicht fptämiffe ald SJtajor ober SDiinor genommen wirb.

— £>itfe Olcichgültigfeit, ju ber auch bie SBeflimmung btt

^Jartifularität (indbefonbere infoftrn bemerft wirb, bag fit im
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fompreßenjiven ©inne genommen »erben fann) Verßüft, macht

jene vierte gigut ju etwa« ganj 2Jlüßigcm.

3. Sie objettive ©ebeutung bc« ©chluffe«, worin ba« SIU=

gemeine bie ©litte iji, iji, baß ba« SJermitielnbe al« ginbeit ber

Sttreme »efenttieß allgemeine« ijl. Snbem bie Stlge*

meinbeit aber gunächli nur bie qualitative ober abfirafte Slllge*

meinbeit ift, fo iji bie ©cfiimmthcit ber grtreme barin nicht

enthalten; ibr ^ufammenfchließen, »enn e« Statt ftnben füll,

muß ebenfo in einer außer biefem ecßlujft liegenben ©ermitte*

lung ihren ©runb haben, nnb ift in SHüctjlcht: auf biefen gang

fo gufällig, al« bet ben vorhergeßenbtn gönnen ber ©e^lüffe.

3nbem nun aber ba« Allgemeine al« bie ©litte beflimmt, unb

barin bie ©eflimmtheit bet gytreme nicht enthalten iji, fo Iji

bicfe al« eine völlig gleichgültige unb äußerliche gefegt. — g«

iji hiermit pnäehfl nach biefer bloßen Slbjiraftion aUerbing,< eine

Vierte gigur be« Scßlujfe« entjianben, nämlich bie best ber*

bältnißlofen ©cßluffe«: A — A— A, welcher von bem qua»

litatioen Unterfchiebe ber Serminorum abjirahirt, unb fomit bie

bloß äußerliche Sinßeit berfelben, nämlich bk ©leichßcit ber»

felben jur ©efihnmung hat. ,

d. Sie vierte gigur: A — A — A, ober ber rnathe*

matifche ©cßluß.

1. Set mathematifche ©cßluß heißt: SSenn jwei Singt

ober ffiejiimmungen einem Sritten gleich finb, fo

finb fie unter fitß gleich. — Sa« SSerhältnif von 3«hä»

renj ober ©ubjumtion ber Serminotum iji barin auOgelofcßt,

Sin Sritte« überhaupt iji ba« ©ermittelnbe; aber c« b«t

gang unb gar feine ©ejiimmung gegen feine Sjrtreme. 3ebe«

bet breien fann baßer gleich gut ba« britte ©ermittclnbe feßn.

©Stieße« bagu gebraust, welche ber brei ©egießungen baßer al«

bie unmittelbaren, unb welche al« bie vermittelte genommen

Werben foll, hängt von äußeren Umjiänben unb fonjligcu ©e*
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bingungen ab; — nämlich bavon, welche gwei berfetben bit un*

mittelbar gegebenen ftnb. Slbcr biefe ©efHmmung gebt ben

(Se^tuf felbft nid)tö an, uub ifi völlig äufcrlicb-

2. ©et matbematifche ©ebluf gilt al« ein Sl.riom in bet

SJiatbematif; — al« ein an unb für fid) einleutbtenber,

et fl er @a§, bet feine« ©eroetfc«, b. b- feiner ©crmittelung fä*

big fei), noch bebürfe, nicht« fönbere« vorau«fefc, noch barau«

betgeleitet »erben fönne. — SEßenn ber ©orjug befelben, un*

mittelbar einleu^tenb ju fetjn, näher betrachtet »irb, fo jeigt

c« fitb, baf er in bem gormalismu« biefe« ©bluffe« liegt, ber

non aller qualitativen ©erfbiebenbeit ber ©eflimmungen abfltas

bhrt, unb nur ihre quantitative (Gleichheit ober ilngleith^eit aufs

nimmt. Slu« eben biefem ©runbe ifi er aber nicht ohne ©or*

au«fe|Hng ober unvermittelt; bie quantitative ©cflimmung, bie

in ihm allein in Slütfftcbt fommt, ifi nur butch bie älbflraf*

tion von bem qualitativen Unterfcbiebe unb ben ©egtiff«befiims

mungen. — £inien, Figuren, bie einanber gleich gefegt »erben,

»erben nur nach ihrer ©röfe verflanben; ein ©rciect »irb eis

nem Äuabrate gleich gefegt, aber nicht al« ©reieef bem öuas

brat, fonbem allein ber ©röfe nach u. f. f. ©benfo tritt ber

©egriff unb feine ©cflimmungen nid)t in biefe« ©bliefen ein;

e« »irb bamit überhaupt nicht begriffen; auch b<*t ber ©ers

flatib nicht einmal bie formalen, abftraften ©egriffbbellimmuns

gen vor ftdb ;
ba« ©inleud)tenbt biefe« ©bluffe« beruht baber

nur barauf, baf er an ©ebanfenbefiimmung fo biirftig unb ab*

flraft ifi.

3. Slber ba« Siefultat be« ©bluffe« be« ©afepn«

ifi nidht blojj biefe älbflraftion von aller ©cgriffäbeflimmtbeit;

bie Siegativität ber unmittelbaren, abflraften ©eflimmungen,

»eiche barau« bervorging, ^at noch eine anbere po fit ive ©eite,

baf nämlich in bie abflrafte ©eflimmtbcit ihre anbere ge*

fe§t, unb fic baburd) fonfret geworben ifi.

©or’« ©tfie b«beit bie fänuntlibcn ©d>lüflc be« ©afepn«
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fid> gegenfcitig jur VorauSfefiung, unb bie im Schlußfaße

gufainm cng cfd) loffrnen (Ertrcme finb nur infofern wahrhaft unb

an unb für ftd) jufammengefchlojfen, als fle fonfl burch fine

anberswo gtgrünbtit ^Jbcntität bereinigt finb; ber Vlebius 2fr*

minus, wie tr in btn betrachteten Schlüffen befcf>affrit i|i, foll

ihre VcgriffSeinheit fehn, aber ifl nur eine formale Veflimmtheit,

bie nicht als ihre fonfrete (Einheit gefeßt ifl. SIber bieg 95 or*

au «gefegte einer jtben jener Vermittelungen ifl nid)t bloß

eine gegebene lln mittelbarfeit überhaupt, wie im mathr*

inatifchen 0d)luffe, fonbern es ifl felbfl eine Vermittelung, tiäm*

lid) für jeben bie beiben anbern Schlüffe. äßaS alfo wahrhaft

vorhanben ifl, ifl nicht bie auf eine gegebene llnmittelbarfeit,

fonbern bie auf Vermittelung fleh grünbenbe Vermittelung. 3>ieß

ifl fomit nid)t bie quantitative, von ber gönn ber Vermittelung

abflrahircnbe, fonbern vielmehr bie fleh auf Vermittelung

bejichenbe Vermittelung, ober bie Vermittelung ber

SHcflerion. ®cr Äreis bcs gegenfeitigen VorauSfcßens, ben

tiefe Schlüffe mit einanber fd)ließen, ifl bie SRiitffehr biefes

VorauSfcfsenS in ftd) felbfl, welches barin eine Totalität bilbet,

unb bas Anbere, worauf jeber einzelne Schluß hißweifl, nicht

vermöge ber Abflrattion außerhalb hat, fonbern innerhalb

bes ÄreifeS befaßt.

gernet von ©eitert bet einjelnen gormbeflimmun*

gen hat fich gegeigt, baß in biefem Sangen ber formalen Schlüffe

jebe einzelne jur 6 teile ber Vtitte gefommen ifl. Unmittel*

bar war biefe als bie Vefonberh eit befiimmt; h»«auf be*

flimmtc fte ftd) burch bie bialeftifchc Vewegpg als (Singeln*

heit unb Allgemeinheit, (Sbenfo ging jebe biefet Veflim*

mungen bie Stellen ber beiben Sjctreme hinburch. $aS
bloß negative 91 eful tat ifl bas Auslöfchen ber qualitativen

gormbeflimmungen im bloß quantitativen, mathematifchen Schluffe.

Aber was wahrhaft vorhanben ifl, ifl bas pofitive 9tefultat,

baß bie Vermittelung nicht burch ««« eilige Ine, qualitative
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gormbeftimmtheit gefehlt, fonbent butöh bit tontrete 3ben*

tität btrfclben. Ser SJtangcl unb gormaliamua bet brti br*

trachteten Figuren ber Schlüffe befielt eben barin , baf eine

folche einzelne Seftimmthcit bie Stitte in ihnen auömachen foDte.

— Sie Srrmitttlung hot ftcb alfo ala bie ®lei<hgültigfeit ber

unmittelbaren ober abfiraften gormbefUmmungtn unb ala pop

tioe Steflejrion ber einen in bie anbere beftimmt. Ser un*

mittelbare Sd»tuf bea Safe^na ift hiermit in ben Schtuf ber

Slefleyion übergegangen.

2tnmerftencj.

3n ber hi« gegebenen SarfteUung ber Statur bea Schluß

feö unb feiner verfchitbenen formen ift auch beiläufig auf baa*

jenigc Stüdft^t genommen worben, waa in ber gewöhnlichen

^Betrachtung unb Sehanblung ber Schlüffe baa ipauf>t*3nttrefft

auatnacht, nämlich wie in jeber gigur ein richtiger Schluf ge*

mad)t werben tönne; bo<h ift babei nur baa Ipaupt* SJtoment

angegeben unb bie gälle unb Serwictelungen übergangen wor*

ben, welche entftehen, wenn bet Unterfchieb von pofitioen unb

negativen Urteilen ncbft ber quantitativen Scftimmung, btfon*

bera ber ftJartitularität, mit baju gejogen wirb. — Einige St*

merfungtn übet bie gewöhnliche Snftdht unb Sehanbtungaweife

bea Schluffca in ber Sogit werben hi« ttv<h on i^rcm Orte fte*

hen. — Setanntlich würbe bitft Sehre fo ina (Senauc auagebil*

bet, bia ihre fogenannten Spifsfinbigteiten jum allgemeinen Ser*

bruffe unb <£ftl geworben ftnb. 3«bem ber natürliche Ser*

ftanb ftd) gegen bie fubftanjloftn 9tefteriona*gortnen nach aUcn

Seiten ber ©eift^ilbung gtUtnb machte, tehrtt er ffc^ auch

gegen jene tünftliche Äenntnif ber Sernunftformen , unb meinte

fol$e Sßiffenfchaft aua btm ®runbe entbehren ju tonnen, weit

er bie barin verjeichncten einjetnen Sent» Operationen von Sta*

tur ohne befonberca Grlernen fchon von > ftlbft verrichte. Ser

SJtenfd) wäre in ber 2hat in Slnfthung bea vernünftigen Sen*

tena ebenfo übel baran, wenn bie Sebingung beffelben baa müh«
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felige ©tubium btt Schlußformeln wäre, alß er (wie in btt

»Bombe feßon bemerft worben) übel baran ftpit mürbe, wenn

er nitßt geben unb »erbauen fönnte, ob»« Slnatomie unb ^ßß*

ftologic flubirt ju haben. 3£ic auch baß ©tubiurn biefer 2Bif*

fenfcbaftcit für baß biätetif<be Verhalten ni(bt oßitc Stuften feßn

mag, fo wirb auch bem Stubium brr aSermtnftfortnen ob»»e

3n>eifel ein noeß widrigerer Einfluß auf bie 9tid)tigfeü beß

Slentenß juiufeßreiben feßn ;
aber oßne in biefe ©eite, welcße bie

SBilbung beß fubjeftioen i^enfenß, baßer cigentlicb bie »päbago*

git angebt, hier tinjugeßen, fo wirb jugegtben werben nüiffen,

baß baß ©tubium, wclcßeß bie £>f)crationß = 2S>eifcn unb ©efeße

bet Vernunft jum ©egenfianb bube, an unb für fi<b oom groß*

ten 3ntcreffe feßn inüffe, — t>on einem mcnigflenß nid)t gerin*

gerern, alß bie Ä'enntniß ber Orfcfec ber 9tattir unb btr befon*

beren ©efialtungen bcrfelben. Sßenit eß nießt gering geachtet

Wirb, etliche unb fed)jig 5lrten »on »pupageßen, ßunbert unb

fteben unb breißig Slrten ber a>eronira u. f. f. aufgefunben ju

haben, fo wirb eß nod) oiel weniger für gering geachtet werben

biirfrn, bie a?ernunftformen außjufinben; ifl nicht eine ffigur

beß ©cßluffcß ein unenblicb föößereß, alß eine »papageß* ober

eine Sßeronica*Slrt?

©o feßr eß baßet für nifßtß meßt alß 3tobßtit anjüfeßen

ifl, bie Äenntniffe ber 9Sernunftformen überhaupt ju »eraeßten,

fo feßt ifl jujugeben, baß bie gewößnlicße 25arftellung beß

©cßlufitß unb feiner befonberen ©efialtungen nießt eine »er*

nünftige Srfcnntniß, nidßt eine ©arflellung berfelben alß

ajernunftformen ifl, unb bie fptlogiftifcße aBeißßeit fteß bureß

ißren Unwertß bie ©eringftßäßung jugejogen ßat, bie fie erfnßr.

3ßt SJfangel befleßt barin, baß fte fcßlecßterbingß bei ber 85er«

flanbeßform beß ©cßluffcß fleßen bleibt, naeß welcßer bie ©e=

griffßbcflimmungen alß ab fit afte formelle ajeflimmungen ge*

nominen werben. Eß ifl um fo infonfequenter, fte alß abflrafte

Qualitäten fefl ju halten, ba im ©tßluffe bie Sejießttngen
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bcrfclbcn bad SBcfentliche audmachen, unb bie 3nl>5wnj unb

©ubfumtion ed fd)on enteilt, baß bad (Einjclne, weil il;m bad

Allgemeine inhärirt, fclbft SlUgemcined, unb bad Allgemeine,

weil cd bad (£injclne fubfumirt, fclb|l (Einjclned i|l, unb niil>er

bet ©d)luß eben biefe (Einheit ala äJlitte audbrüdlid) fcfjt,

unb feine SBefiimmung getabe bie Sßermitte luitg ifl, b. i. baß

bie Segriffdbefiimmungen nicht nußr wie im Urteile tljrc Acu=

ßerlid)tcit gegen einanber, fonbern vielmehr il;re (Einheit jur

Gruitblagc hoben. — (Ed ifl fomit burd) ben ^Begriff bed ©chluf=

fed bie Unvolifommcnheit bed formalen ©chluffed audgefprochen,

in welchem bie SJlitte, nicht old (Einheit bet (Ejctrcme, fonbern

ald eine formale, von ihnen qualitativ vcrfdjicbcne, ab|irafte

SBeflimmung feflgehaltcn werben folt. — 3Mc ^Betrachtung wirb

noch baburch gehaltleerer, baf aud) folchc SBejiehungen ober llr*

theile, worin fclbfl bie formellen SBeflimmungen gleichgültig wer*

ben, wie im negativen unb partifularen Urtheile, unb bie ftd>

baher ben ©äßen nähern, nod) alö vollfommcne SScrhältniffe

angenommen werben. — 3nbem nun überhaupt bie qualitative

^orm E — B— A ala baa £e|tc unb Abfolute gilt, fo fällt bie

biale!tifd)e ^Betrachtung bea ©chluffed ganj Ijimveg, bie übrigen

Schlüße werben fomit nicht ala nothwenbige ajeränbe«

rungen jener gotrn, fonbent ala Arten betrachtet. — Sa ifl

hierbei gleichgültig, ob ber erfle formale ©d)luß fclbfl nur ala

eint Art neben ben übrigen, ober aber ala Gattung unb

Art }ugleid) betrachtet wirb; leßtcrcd gefchicht, inbem bie übrigen

©chlüffe auf ben erflcn jurüdgebrad)t werben. Gefchicht biefe

3tebuftion nicht audbrüdlich, fo liegt immer bafclbe formelle

SSerhältniß ber äußerlichen ©ubfumtion ju Grunbe, welche bie

erfle gigur auabrüdt.

SJicfer formelle Schluß ifl ber 2Bibcrfpru<h, baß bie SDlitte

bie beflimtntc (Einheit ber (Sptrcinc fet>n foll, aber nicht ala biefe

, (Einheit, fonbern ala eine von benen, beren (Einheit fte fepn foll,

qualitativ verriebene SBcfiimmung ifl. äßeil ber Schluß biefer
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SBibcrfprud) ifl, ifl er an ihm fclbfl bialcftifd). Seine bialef*

tifche Bewegung firllt if>n in ben Bollflänbigcit ©cgriffSsSDtos

menten bar, baß nid)t nur jenes SScrhältniß ber Subfumtion,

ober bie ©efonberheit, fonbrrn ebenfo wefcntlid) bic nega*

tioe (Sinljeit ttnb bie SlUgemcinhcit Momente bcS 3ufammen*

fchlicßcnS ftnb. ,3nfofcrn jcbcS berfeibeti für ftd^ ebenfo nur

ein einfeitiges SDtoment ber ©efonberheit ill, ftnb fie gleichfalls

unBollfommetie Bitten, aber juglcich inadjcn fte bic cntwicfeltrn

©cflimmungcn bcrfclbcn aus; ber ganje ©erlauf bttrd) bie brei

giguren ficllt bic SDtitte in jeber biefer ©cflimmungen nach ein«

anber bar, unb bas wahre SRefultat, bas barattS heroorgeht, ifl,

baß bic SDiitte nicht eine einjclne, fonbern bie Totalität berfel*

ben ifl.

®er SDlangcl bcS formalen Schluffes liegt baher nicht in

ber gorm bcS ©chluffes, — fte ifl Bielmehr bie gönn ber

SBernünftigfeit, — fonbrrn baß fle nur als ab fl rat te, baher

begrifflofe gorm ifl. Ss ifl gejeigt »oorben, baß bie abflrafte

SSeflimmung um ihrer abflraften ©ejichung auf fleh willen

ebenfo fcljr als Inhalt betrachtet »erben fann; infofern leiflet

ber formale Schluß weiter nichts, als baß eine ©ejiehung eines

Subjcfts auf ein ©räbifat nur aus biefern SJlebiuS Ztr*

minus folge ober nicht folge. Ss hilft nichts, einen Sag burch

einen folgen Schluß enoiefen ju hüben; um ber abflraften ©e»

fiimmtheit bes SDtebiuS Terminus willen, ber eine begrifflofe

£Sualität ifl, fann eS ebenfo gut anbere SDlebioS SerminoS ge«

ben, aus benen bas ©egentheil folgt, ja aus bemfelbcn SDlebiuS

Terminus tönnen auch wieber entgegengefegte ipräbifate burch

wettere Schlüffe abgeleitet »erben. — Slußerbem, baß ber for»

male Schluß nicht Biel leiflet, ifl er auch etwas fehr Einfaches;

bie Bielen SRegeln, welche erfunben worben, flnb fchon barum

läflig, weil fle mit ber einfachen Statur ber Sache fo fehr fon*

trafiiren, bann aber auch, weil fte fleh auf bie gäUe beziehen,

wo ber formale @ehalt bes Schluffes burch bie äußerliche gorm*

tegif. m. 10
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bcfiimmung, befonbcrd btr ‘Partitularität, oorneßmltd) infofern

ITc ju bitftm ©cßuf in fompreßcnftDcm ginne genommen wer*

ben muß, üollciibd omninbcrt, «nb aueß bcr Jfortn nach nur

gattj gcßaltloft Slcfultatc ßcraudgebrad)t werben. — Sie gered)*

tefTe «nb wicßtigfle gcite ber Ungunfl, in wclcßc bic gßllogiflit

Derfallcn, ifl aber, baß fte eine fo weitläufige bcgtifflofc ©es

fcßäftigung mit einem ©egenfianbc ftnb, hoffen einjiger ^Juljalt

ber 33 e griff felb|T ifl. — Sie Dielen fpUogiflifeßcn Siegeln er*

inncrn an bad ©erfaßten ber Slccßenmcillcr, wcltße glricßfalld

eine SDlettge Siegeln über bic aritßmctifdjcn ^Operationen geben,

welche alle vorauf feßen, baß man ben ©egriff ber Operation

nitßt ßabc. — Slber bic 3aß (£n ftnb ein bcgrifflofer ©toff, bie

Slcd)en*Operation ifl ein äußcrlidjcd 3ufammcnfaftn ober £ren*

.

nen, ein mrtßanifeßed ©erfaßten, wie beim Slecßcnmafd)inen er*

funben worben ftnb, wcltßc biefe Operationen DoUbrittgen; bad

£ärteflc ttttb ©tellfle bagegen ifl , wenn bic gormbeflimmungen

bed ©d)lujfcd, wclcßc «Begriffe ftnb, ald ein bcgrifflofer gtoff

bcßatibclt werben.

Sad Sleußctlle Do« biefetn bcgrifflofen Steßmeu brr ©c*

griffdbeflimmungcn bed ©tßluficd ifl woßl, baß Seibniij (Opp.

Tont. II. 1?. I.) ben ©tßluß bem tombinatorifeßen (Ealcul un*

*terworfen, unb burtß benfelben beredetet ßat, wie Diele gtellun*

gen bed gtßluffcd fnöglitß fTnb; — mit SlüdfTfßt nämlitß auf

bie Unterfcßicbe Don pofTtiocn unb negatioen, bann Don allge*

meinen, partifularen, unbeflimmten unb ftngularen Urteilen;

ed ftnben fld^ foldjec ©erbinbungen 2048 möglitß, wooon natß

Sludflßlicßung ber unbrautßbarcn 24 brautßbarc Figuren übrig

bleiben. — £eibni(j maeßt ftßr Diel Don btr Slüßlicßteit ber

fombinatoriftßen Slnalßfld, um nieißt nur bie {formen bed ©eßluf*

fed, fonbern audß bie ©erbinbungen Don anberen ©egriffen ju

flnben. Sie Operation, rooburd) bieß gtfunbtn wirb, ift bie*

felbe, woburtß berrtßnet wirb, wie Diele ©erbinbungen Don ©utß*

flaben rin Slpßabet juläßt, wie Dielrrlei ©Surfe in einem ©Sür*

Digitized by Google



SDrlttei Äapitel. £>er Schluß. 147

felfpiel, Spiele mit einer £’bombrr* Sbarte möglich ffnb u. f. f.

SJcan ftnbet hier alfo bie ©effimmungen be* Schlufc* in Sine

.Klaffe mit ben fünften be* SDiirfelö unb bet £’bombrc* Sffarte

grfeßt, baß ©erniinftige al* ein tobte* unb bcgrifflofc* genom*

men, unb ba* Sigentffiimlidje br* ©rgrifs unb feiner ©effim*

mungrn, alö geiflige SBefeit fiel) ju bejirben, unb burd) bieff

Sejieljen iffre unmittelbare ©eflimmung aufjubebrn, auf

ber Seite getafen. — SMefe leibnißiftbe Slnmrnbung bc* fombi*

natorifeben Salcul* auf ben Schluß unb auf bie ©erbinbung an*

berrrSrgrifc unterfebieb ffch von ber verrufenen lullianifcben

Äunff bureb nicht*, al* baß fe von Seiten ber Slnjabl me*

tl)obifd)er mar, übrigen* an Sinnloffgfcit ibr gleich tarn. —
£« b‘n 3 hiermit ein £iebling*gebanfc fieibnißen* jufammen, ben

er in ber 3ugenb gefaßt, unb ber Unreifbeit unb Seicbtigfeit

befelben uncracbtet auch fpäterbin nicht aufgab, von einer all*

gemeinen Sbaraf teriff it ber ©egriffe, — einer Schrift*

fprachc, marin jeber ©egrif bargeffellt merbe, mie er eine ©e*

jiebung au* anbern iff, ober ftch auf anbere bejiebe — al* ob

in ber vernünftigen ©erbinbung, meldje mefentlicb bialeftifch iff,

ein Inhalt noch biefelbeu ©effimmungen behielte, bie er bat,

menn er für fleh ffrirt iff.

®er ploucquetfche Salcul ttat ohne 3roc ‘fc l b' e tonfe*

quenteffe ©crfabrung*meife ergrifen, moburch ba* ©rrbaltniß

br* Sdjlufe« fähig mirb, bem Galcul untermorfen ju merben.

Sr beruht barauf, baß von bem ©erbältnißunterfchiebe, bem

Unterfchiebe ber Sinjelnbeit, ©efonberbeit unb Sllgemcinbeit im

Urtbeile abffrabirt, unb bie abffrafte 25^ e **tität be* Sub*

jeft* unb spräbifat* feffgebalten mirb, moburch ffe in matbe*

matifeber ©leichbfit ft‘tb; — eiutr Skjirbung, melche ba*

Spließen ju einer völlig gebaltleeren unb tautologifchen gormi*

rung von 0ä$rn macht — 3m ©a(se: 2>ie Stofe iff rotb,

fall ba* *präbifat nicht ba* allgemeine Stotb, fonbent nur ba*

beffimmte Stotb btr Stofe bebrüten; im 0a$e: Sille Sbriffen

10 *
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ftnb Stenfdjen, foll bad ^tabifal nur biefenigm SJtenfd&cn be*

beuten, »eldje ©Triften flnb; aud biefem unb bent ©a<}e: ©ie

Subtn flnb feine ©Triften, folgt bann ber ©dgluffatj, ber biefen

f»tlogiflifd)en ©alcul bet 3Jtenbeldfol)n ni$t gut empfohlen

bat: Sllfo finb bie 3 u ^ tn feine 5ölcnfd)tn (nätnlid) bie*

jenigen 2Jfenfd)en nid)t, »etdjc bie ©fjrifien flnb). — ipiouc*

quet giebt ald eine $olge feinet ©rfinbung an, posse etiara

rüdes mechauice totam Iogicam dor.cri, uti pueri

arithmeticam docentur, ita quideni, ut nulla formidine in

ratiociniis suis errandi torqueri, vel fallaciis circumveniri

possint, si in calculo non errant. — ©itfe ßmpfel)tung,

bajj Urtgebilbeten burri) ben ©alcul med)aniftf> bie ganje Sogif

beigebra^t »erben tönne, ifl »ol)l bad ©cblimmfle, »ad von

einet ©rfinbung übet bie ©arfletlung bet logife^en Sßiffenfdmft

gefügt »erben fann.

B.

3?et beging ber lffcflepiom

©et SSetlauf bed qualitativen ©djlufed ^at bad Slbflraf te

ber Sefiimmungen bcfelben aufgehoben
;

bet £erminud $at fttg

baburtb ald eine folt^e SBefiimmtbtit gefegt, in »eldjer autb bie

anbere fdgeint. Slufjer ben abfiraften ©enninid ifl im 0dt)luffe

audg bie 33e|itl)ung betfelben »orbanben, unb im ©d)luffa$

ifl fte ald eine »ermittelte unb ttotf)»enbige gefegt; bafiec ifl

jebe 33e|timmtl)eit in SBa^r^eit nicht ald eine einjelne für fTdj,

fonbern ald SBejitlping ber anbem, ald fonftete SBefümmtgeit,

gtf«fst-

©ie SDtitte wat bie abflrafte ffiefonberljeit, für ff<b eine

einfache Seflimmtgeit, unb SJlitte nur äufjerltcb unb relativ ge*

gen bie ftlbfiflänbigen ©ttreme. Stunmcljr ifl fte gefegt ald btt

©otalitat ber SBeflimmungen; fo ifl f!t bie gefegte ©in^eit

ber ©ttreme; junädjif! aber bie ©inbeit ber Slefletion, reelle fte
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in ftt^ befaßt; — ein Btfaffen, welchtd ala erfleh Aufheben

brr Unmittelbarfeit unb erflea Bejithen brr Befiimmungcn noch

nicht bic abfolutt ^fbentität bed Begrijfed ifi.

Sit ©rtreme ftnb bic Befiimmungen bea Urthrild brr Ke*

fle.rioit; eigentliche ©injelnljtit unb Allgemeinheit da

ffitrhältnifibejiimmung, ober eine Biannigfaltiged in (Ich jufam*

menfaffenbe Steflerion. Aber baa cinstlne ©ubjelt enthält aud),

»it beimürtheile ber Sieflerion gejeigt worben, aujjtr ber blojjen

ginjelnhtit, bie ber gönn angchört, bit Befiimmtheit, da

fchlcd)thln in fich refleftirte Allgemeinheit, ala »oraudgefegte,

b. h- hi« ned) unmittelbar angenommene, ©attung.

Aua bitfer Befiimmtheit ber ©.rtreme, welche btm Berlauf

btr Urthcilabcflimmung angehört, ergiebt fid) ber nähere 3d)dt

ber SJv i tt e , auf bie ed wefentlich beim Schluffe anfommt, ba

fte ihn »om Urteilt unterfcheibet. ©ie enthält 4) bie ©in*

jelnheit, 2) aber jur Allgemeinheit erweitert, ala Alle, 3) bie

gum ©runbt litgtnbe, ©injelnhtit unb abfirafte Allgemeinheit

fchled)thin in ftd) »ereinigenbe Allgemeinheit, bie ©attung. —
Ser ©d) lug ber «Reflexion hd auf bieft BJtife erfl bit eigent*

liehe Befiimmtheit btr gorm, inbem bie Blitte ala bit So*

talität ber Befiimmungcn gefegt ifi; ber unmittelbare ©chlug

iji gegen ihn bcawrgen btr unbefUmmte, ala bie Blitte erfl

noeh bit abfiratte Btfonberheit ifl, in welcher bie Blomcnte ih*

rca Begriffd noch nicht gefegt ftnb. — Siefcr erjie ©d)lug ber

Reflexion fann ber ©d)tug ber Allheit genannt werben.

a. ©d)lug ber Allheit.
#

1. Ser Schlug ber Allheit ifi btr Berfianbedfchlug in fei*

net Bollfommcnheit, mehr aber noch nicht. Sag bie Butte in

ihm nicht abfirafte Btfonberheit, fonbern in ihre Blomente

cntwicfelt unb baljcr ala fonfrete iji, ifi jwar ein wefentlichta

©rforberniß für btn Begriff, allein bie gorm btr Allheit fagt

baa ©injelne junäd>fi nur äugerlich in bie Allgemeinheit jufam*
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nun, unb uingcfehrt erhält fit ba« ©injclnc noch al« ein un»

mittelbar für {Id) bcflchenbe« in ber 5IUgemcinheit. 2)ie 9iega*

tion ber Unmittrlbarfeit ber aScflimmungcn, bie ba« SRefultat

be« ©bluffe« be« ü>afehn« war, ifl nur bie er fit Stegation,

noch nicht bie Slrgation ber SRegaticn, ober abfolute SRejlrrion

in fleh. 3cncr bie einjelnen 33eflimmungen in füh befaffenben

5lllgrmeinheit ber SReftejcion liegen fit baher nod) ju ©runbe, —
ober bie allzeit ifl noch nid)t bie aiUgemcinijcit be« SBegriff«,

fonbern bie äußere ber SRcfle.rion.

2>tr Schluß be« ©afetju« trat barum jufällig, weil ber

SRebiu« £erminu« brfjelbrn al« eine eingelne 33eflimmtheit be«

tentreten ©ubjeft« eine unbeftimmbare SRenge anbtrer feiger

SRebiorum Jermiuorum julägt, unb barnit ba« ©ubjeft mit

«nbeflimmbar anberen, unb mit cntgcgengcfc^tcn ipräbifaten gu*

fammen gefrf>loffcn feßn tonnte. ^ubem Mt SDlitte aber nun*

mehr bie Singclnljeit enthält, unb ^ierbure^ felbfl tontret

ifl, fo tann bur«h fte mit btm Subjett nur ein spräbitat »er*

bunben werben, ba« ihm al« tontretem gutommt. — ÜJBcnn

j. 33. au« bem SRebiu« Smninutf: ©riin, gcfchloffen werben

feilte, baf ein ©emälbe angenehm fety, weil ba« ©rün bem

Sluge angenehm ifl, ober ein ©ebidjt, rin ©cbäube u. f. f. fet>ön

fet), weit e« SRcgclmäßigteü befi|e, fo tonnte ba« ©emälbe

u. f. f. beffen ungeachtet häßlich fetjn, um anberer SScflimmun«

gen willen, au« benen auf bieg leßtere *präbtfat gefdjloffrn wer*

ben tiinnte. 3 nl>cm hingegen ber SRebiu« Scrmtuu« bie 33e*

flimmung ber 51 lll) eit hat, fo enthält er bas ©rüne, bie 9ve*

grlmäßigteit al« ein Ivonfrete«, ba« eben barum nicht bie

Slbflrattion eine« blog ©rünen, ^Regelmäßigen u. f. f. ifl; mit

biefern Äontreten föniten nun nur *präbitate oerbunben fc^n,

bie ber Totalität be« Äontreten gemäß fütb. — 3n bem

Urtheil: SJaö ©rüne ober «Regelmäßige ifl angenehm,

ifl ba« ©ubjett nur bie Slbflrattion oon ©rün, SRrgelmägigteit

;

in bem ©a$c: Sille« ©rüne ober ^Regelmäßige ifl an*
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ge nt gm, ifl baß ©ubjcft bagegtn: atlr wirfliegen fonfreten

©egtnflänbe, bie grün obtr regelmäßig fütb, btt alfo alß ton»,

trete mit alten ißttn Sigcnfegafttn, bie fit außer btm

©rünen ober btr SHegelmäßigteit noeß gaben, genommen werben.

2. SMeft S£eflc;tionß*SJotltommcnßeit bet ©bluffe« maegt

ißn aber eben ßiermit ju einem biogen SBlcnbwtrf. ©et 2Jlc*

biuß ©trtninuß fiat bie SBefiimmtßcit: 81 1 1 e
;

bieftn fommt im

jOberfaße bat *präbifat unmittelbar ju, baß mit bem ©ub*

jette jufammeit grfd)lofitn toirb. Slbcr 81 1 1
e jtnb alle ©in*

ge Ine; barin fiat alfo baß einzelne ©ubjeft jene« *präbifat

fegon. unmittelbar, unb ergält eß n i d) t erfl bureg btn

©egluf. — £>bcr baß ©ubjeft erhält bureg ben ©eglußfag tin

fpräbifat alß eint golge; btr ©berfate aber entgalt in fiel) fegon

biefen ©eglußfag; ber ©berfag i fl alfo n i cf) t für fieß rieß*

tig, ober ifl nießt ein unmittelbareß
, ooraußgefegteß llrtßcil,

fonbern fegt felbfl fegon ben ©eßluffag oorauß, btfen

©ruub er ftgn feilte. — 3« bem beliebten »ollfommcncn

©eßluffe:

Sille SJtcnfegen ftnb jlcrbtid),

Üiun ifl ©ajuß ein SDtenfeß,

©rgo ijl ©ajuß fierblitg,

ifl ber£)berfag nur barum unb infofern ridjtig, alß ber ©eßlujU

fag riegtig ifl; märe ©ajuß gufätligermcife niegt llcrblieg, fo

wäre ber ©berfag nid)t riegtig. ©er ©ag, melegcr ©eßlußfag

fegn follte, muß fdjon unmittelbar für ftcf> riegtig ftgn, weil ber

öberfag fonfi niegt Stile ©injetne befafen fönnte; ege btr Ober*

fag alß riegtig gelten bann, ijl borg er bie Jfrage, ob niegt je*

ner ©eßlußfag felbfl eine gegen >gn feg.

3. 5Btim ©eßluffe btß ©afegnß ergab ftd) attß btm 23e=

griffe bei ©djluffeß, baß bie fprämifrn alß unmittelbare

btm ©eßlußfage, nämlicg ber bureg ben begriff btß ©eßlufftß

geforberten S> er mitte lung, wiberfpraeßen, baß ber erfle ©dgluß

bagtr anbtrt, unb umgefegrt biefe anbeten ign uoraußfegten.
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3ni ©d)luffe brr Steflerion ifl birg an iljm ftlbfl gefegt, baf

btt ßbetfalj ftintn ©d)luffa$ »oraudfetit, inbem jentr bie 9Scr*

binbung bed Sinjelnen mit einem ipräbifate enthält, trelde

eben erfi ©d)luffa$ ftljn foll.

2Bad alfo in btr £&at »orfjanben ifl, fann äunäd)fl fo au«*

gebrüdt werben: baf btt Stcfleriond * ©d)luf nur ein aufeiliger

leeret ©diein bed ©djlieftnd ifl, — baf fomit bad SBefen

biefed ©djlieftnd auf fubjcfticer Sinjeln^eit beruht, biefe

hiermit bie SRitte audmadjt, unb ald fol^t ju fe|tn ifl; — bie

Öinjelnljeit, weldjt ald fo($e ifl, unb nur äuferlid» bie ailge*

meinljeit an iljr Im*- — £>bet nad) bem nähern bed

3tefle,rionds®($luffed jeigte fiefy, baf bad Sinjtfne in unmit*

telbarer, nidjt einer ersoffenen Sejitliung auf ftin fpräbifat

flcbt, unb baf ber £>berfa§, bie SStrbinbung tintd Stfonbern

mit einem allgemeinen, ober näljer eined formell allgemeinen

mit einem an fiel) allgemeinen, burd) bie äkjitljung ber Sin*

jetnljeit, bie in jenem »orfcanbtn ifl, — btr Sinjelnljeit ald all*

Ijeit, — »ermittelt ifl. ®ief aber ifl ber ©djluf ber 3«*

buftion.

b. ©cfytuf ber 3nbuftion.

i. ®er ©$luf ber ailljeit fleljt unter bem ©djema ber

trflen gigur: E — B — A; ber ©djluf ber 3nbuftion unter

bem bet jroeiten A — E — B, ba er wirbtr bie Sinjelnljeit jur

SJtitte fiat, nieft bie abflrafte ©injeln^eit, fonbern ald »oll*

flänbig, namli# gefegt mit ber iljr entgegengefe^ten Scfiim*

mung, ber ailgemein^eit. — ®ad eine Sjrtrcm ifl irgtnb ein

fpräbifat, bad allen bieftn Sinjelntn gemeinfc^aftlicb ifl; bie

Sßtjitfiung beffelben auf fle madjt bie unmittelbaren ^rämiffen

aud, btrglci^en eine im »orbergc&enben ©djlufft ©djluffafi fetjn

foUte. — 2>ad anbete Srirem fann bie unmittelbare ©at*

tung fe^n, wie fle in ber Sftitte btd »origen ©djlufftd, ober

im ©ubjefte bed unioerfellen Urttycild »orljanbtn ifl, tmb wcldjc
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in ben fämmtltcben Sinjelnen ober au$ Sitten btt Witte er*

febäpft ift. ®et ©cblug bat hiernach bie ©eftalt:

e

A - e - B.
e

e

in«

Unenblidjc.

2. $ie jweite gigur bt« formalen ©bluffe« A— E — B

entfpradb bem ©dbema barum nicht, »eil in btr einen $prämiffe

E, ba« bie Witte au«ma<ht, nicht fubfutnirenb ober $präbifat

»ar. 3« ber 3!nbuttion ift biefct Wangel gehoben; bie Witte

ift l)iet: Sille Sinjelne; ber @ag: A — E, meiner ba« ob«

jeftioe SlUgemeine ober ©attung alö jum ©rtrem au«gefd^itben,

al« ©ubjeft enthält, bat ein ^Jräbifat, ba« mit ihm »enigfien«

»on gleichem Umfange, hiermit für bie äufere Steflerion ibtn*

tifdb ift. 2>cr £ö»e, Slepbant u. f. f. machen bie ©attung

be« bicrfugigen Ubier* au«; ber Unterfchieb, bag berfelbe

3nljalt ba« eine Wal in ber Sinjelnbeit, ba« anbcre Wal in

ber SlUgemeinbeit gefegt ift, ift hiermit blogt gleichgültige

gormbtftimmung, — eine ©leicbgültigfeit, »eiche ba« im

Steflerion«-©^lufc gefegte SRefultat be« formalen ©ebluffe«,

nnb bierburdb bie ©leicbbett be« Umfang« gefegt ift.

2>ie 3»buftton ift bähet nicht ber @chlug ber biogen

Wahrnehmung ober be« jufätligcn ©afet)n«, »ie bie ihm

entfprecbtnbt j»cite gigur, fonbern ©cblug btr (Erfahrung;

— be« fubjettioen 3ufanunenfaften« bet Sinjelnen in bie @at*

tung, unb be« 3ufammenfcblicgen« ber ©attung mit einer all«

gemeinen Seftimmtgeit, »eil fte in allen Sinjelnen angetroffen

»irb. Sr gat auch bie objeftioe Scbeutung, baf bie unmittel«

bare ©attung flrf> burcl) bie Totalität ber Sinjclnbeit ju einer

allgemeinen Sigenfcbaft beftimmt, in einem allgemeinen 35er«

bältniffe ober Werfmal ijjr Saften bat. — SUltin bie objeftioe
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©ebeutung bitftd, wie btr anbertn ©$lüfft ift nur trft i&r in»

ntrer ©egriff, unb fjirr nod> nir^t gefeßt.

3. ®it ^nbuttion ifl oitlmelw no$ roefmtlid) tin fubjtfti*

btr @$lug. 3)ie ©fittt finb btt ©injelnen in tyrer UnmitttL-

barfeit, bad 3 llfauimenfaffn btrftlbtn in bie ©attung bttrd) bit

Slüt)cit ifl eint äugtrlidjt Slefltrion. Um btr btftrlirnbtn

Unmittf Ibarf t it btr ©inätlneit, unb um btr baraud fliegen*

btn Sltug^erlidtf eit willtn ift bit Slllgtmtin&eit nur ©ollfiän*

bigftit, ober bltibt bttlmt^r tint Slufgabt. — ©d fommt an

il>r baljtr witber btr IJJtogreg in bit ft^lrdgtt UntnblidgftU

gum SBorfdjein
;

bit ©injelnfctit feil ald tbentife^ mit btt

SlUgcmtin^tit gtfefft wtrbcn, aber inbtm btt Sinjelntn

tbenfo felir ald unmitttlbart gtftfjt finb, fo bltibt jene ©in»

$eit nur tin bcrtnnirenbtd ©ollen; ft ifi fine ©infitit btt

©leiertet; bit ibentifd) fct)ti folltn, foUtn td juglti# ni$t

ft^n. 35it a, b, c, d, c nur ind Untnblidjt fort matten

bit ©attung aud, unb gebtn bit »ollcnbete ©rfabrung. ®cr

©cfclugfalj btr 3«buftion bltibt infoftrn probltmatifcfc.

3nbtm fte aber bieg audbrütft, bag bit SBabrneljmung, um

jur ©rfaljrung ju werben, ind 11 trt n b l i d) e fortgefe^t werben

foll, fe§t ft c »orattd, bag bit ©attung mit iljrtr ©cftimmtfieit

an unb für fid) jufammengtfdfofitn fei), ©it fefst bamit ei*

gentlid) U)rcn @<§lugfa§ »ielmtl;r ald tin Unmitttlbared »oraud,

wit btr©d)lug btrSlllljtit für eine feiner ©rämiffen btn @d)tug*

faß »oraudfeßt. — ©int ©rfagrung, bit auf 3ubttftion beruht.

Wirb ald gültig angenommen, obglcid) bit 2Bal)rnelnnung gu*

gejlanbtncrmagcn nid)t oolltnbet ifl; ed tann abtr nur an*

genommen werbtn, bag ftd) ftint 3nftung gegen jene Sr*

fatyrung ergeben lönnt, infofern biefe an unb für fid) wagt

fei). ®tr e^lug burdg 3nbuftion grünbtt ff$ baljer wofcl auf

eine Unmittelbarfeit, aber nid)t auf bie, auf bie er ft$ grünben

folltr, auf bie fetjenbe Unmittelbarfeit btr ©ingelnfteit,

fonbern auf bie an unb für fiä) fttjtnbt, auf bie ölige*
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mein«. — Sie ©runbbefiimmung ber ^jnbuftion ifi, ein Schluß

ju fehn; trenn bie Sinjelnheit al« wefentliche, bie SlHgemeinheit

aber nur al« äußerliche ©efiimmung ber SDiitte genommen wirb,

fo fiele bie SDlittc in jmei utwerbunbene Steile au« einanber,

unb e« märe fein Schluß oorljanbtn; biefe Sleußerliefeit gehört

vielmehr beit Extremen an. Sie Ginjclnl;cit fann nur SDiitte

fetm, aU unmittelbar ibentifch mit ber Sillgemeinheit;

'

eine folcßc Sltlgcmeinheit ifi eigentlich bie objeftioe, bic@at*

tung. — Sieß fann auch fo betrachtet merben: Sie allgemein*

heit ifi an ber SBcfiimmung ber ©injelnheit, weld)c ber SDiitte

ber ^«buftion ju ©runbe liegt, äußerlich, aber mefentlich;

ein fold)e« Sleuß er liehe ili fo fein unmittelbar fein ©egen==

theil, baö 3 nn etliche. — Sie äßahrßeit bc« Sdjluffe« ber

3nbuftion ili baher ein folchcr Sd)luß, ber eine Ginjelnheit }ur

2)iittr hat, bie unmittelbar an f ich fei bfi Allgemeinheit ifi; —
ber Schluß ber Sinologie.

c. Ser Schluß ber Sinologie. ,

1. Siefet Schluß hol bie britte gigur be« unmittelbaren

Schluffe«: E — A — B ju feinem abfirafteit Schema. Slber

feine SJiitte ifi nicht mehr irgeitb eine einjelne Qualität, fort»

bern eine Slllgemcinheit, welche bie 3trflerion*in*fich eine«

Äonfreten, fomit bie 31 a tut beffelben ifi; — unb umgefehrt,

»eit ffe fo bie Slligemeinßcit al« eine« Äonfreten ifi, ifi fte ju«

gleich on fi<h felbfl bieß Äontrete. — l£« ifi h>tc olfo ein

©injelne« bie SDiitte, aber ttad) feiner allgemeinen Statur; fer*

ner ifi ein anbere« ©injelne« ß.rtrem, welche« mit jenem bie«

felbe allgemeine Statur hot. 3-

Sie ©rbc hot SSewohner,

Ser SJtonb ifi eine ©rbe,

Sllfo hot ber SJionb SBewohner.

2. Sie Sinologie ifi um fo oberflächlicher, je mehr ba«

Slllgemeine, in welchem bie beiben ©injelnen ein« ftnb, unb
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nad» welchem ba« eine
,

^Jräbifat be« anbcrn wirb/ eine bloge

Qualität, ober wie bie Qualität fubjetti» genommen wirb,

ein ober anbere« SJterfmal i|i, wenn bie 3bentität briber

hierin als eine blofje Sie hn licht eit genommen wirb, ©erglei*

ten Oberpd>lid)feit aber, ju ber eine SSerflanbeS* ober 95er*

nunftform baburd) gebraut wirb, baf man fle in bie 0f>häre

ber blofjen äSorflellung herabfegt, foöte in ber fiogif gar

nid>t angeführt werben. — Sluch ifi ei unpaffenb, ben £)berfag

biefe« ©d)luffe« fo barjufietien, baff er lauten foBe: 2Ba« ei*

nem jObjette in einigen äRertmalen ähnlich i fl, bas

ijl ihm auth in anbern ähnlieh. Stuf folthe SBeife wirb

bie (form be« ©thluffe« in ©ejialt eine« 3nhalt« «möge*

brütft, unb ber empirifdje, eigentlich fo ju nennenbe, 3nha^ JU*

fammen in ben Unterfag »erlegt. ©o tonnte auth bie ganje

gönn j. 33. beö erflen 0thluffrS als fein £>berfag ausgebrüdt

werben: SBa« unter ein Slnbere« fubfumirt ifi, welchem

ein ©ritte« inhärirt, bem inhärirt auth bieg ©ritte;

9tun aber unb fo fort. Slbet beim ©thluffe felbfl tommt es

nicht auf ben emf>irif<hen Inhalt an, unb feine eigene gorm

jum Inhalt eine« ©berfageS ;u machen, ifi fo gleichgültig, al«

ob jeber anbere em}>irif(he 3«ha lt bafür genommen würbe. 3«*

fofern et aber beim Schlug ber Analogie auf jenen 3»hati/

ber nicht« al« bie eigentümliche gorm be« ©thluffe« enthält,

nicht antommen foBte, fo fämc e« auch bei bem erflen ©d)lug

ebenfo fehr nicht barauf an, b. h- «ich* auf ba«, wa« ben

©<hlug jum ©chlufie macht. — Sßorauf e« antommt, ifi im*

mer bie gorm be« ©chluffc«, er mag nun biefe felbfl, ober et*

wa« Slnbere« ju feinem emfnriftben 3«t«lt< haben. 0o ifi ber

©chlujj ber Sinologie eine eigentümliche gorm, unb e« ifi ein

ganj leerer ©runb, ihn nicht für eine folthe anfeljcn ju woBen,

weil feine gorm jum 3>talt ober SJlaterie eine« ©berfage« ge*

macht werben tonne, bie äJlaterie aber ba« 2ogif<he nicht an»

gehe. — SEBatf beim ©tgluffe ber Analogie, etwa auch beim
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©chluffe bet 3nbuftion ju biefem ©ebanfen verleiten fann, ift,

baß in i^ntn bie SDlitte unb auch bie (Extreme weiter beffimmt

ftnb, aliS in bem bloß formalen Schluffe, unb baher bie gorm*

bedimmung, weil ftc nid)t mehr einfad) unb abdraft id, aud)

al« 3>> halt «bedimmung erfdjeinen muß. Stbcr bieg, baß

bie gorm fld> fo }um 3>'h alte bedimmt, id erdlid» ein notljwcn*

bige« Fortgehen bc« formalen, unb betrifft baher bie Siatur

be« ©chluffe« wefentlid); baßer fann aber }W eiten« eine fold)c

3nhalt«bedimmung nicht al« eine folcßc wie ein anberer empis

riftßer 3nßalt angefeßcit unb baoon abffrafjirt werben.

2ßcnn bie gönn be«» ©chluffe« ber Sinologie in jenem

3Iu«brucf feine« jOberfafie« betrad)tet wirb, baß wenn jwet

©egenffanbe in einer ober aud) einigen (Eigenfchaf*

ten übereinf ommen, fo fommt bem einen aud) eine

weitere (Eigenfchaft ju, bie ber anbere ß a t, fo fann

e« fd)cinen, baß biefer ©d)luß toi er 58 ed immun gen, bie

quaternionem tenninorum, enthalte; — ein ltmdanb, ber bie

©d)Wierigfeit mit fidß führte, bie Slnalogic in bie gorm eine«

formalen ©bluffe« ju bringen. — <S« ffnb jwei Sinjelne, -

brüten« eine unmittelbar al« gemrinfchaftlid) angenommene

(Eigenfchaft, unb üierten« bie anbere Sigenfcßaft, bie ba« eine

(Sinjetue unmittelbar hat, bie ba« anbere aber erd burd) ben

©tßluß erhält. — ®ieß rührt baher, baß, wie fleh ergeben hat,

in bem analogifchen Schluffe bie SJiitte al« (Einjelnheit, aber

unmittelbar auch ul« bereit wahre SlUgemeinheit gefegt id. —
3n ber 3nbuftion id außer ben beiben (Extremen bie SJtitte

eine unbedimmbate SUlenge non (Einjelnen; in biefem ©chluffe

feilte baher eine unenblid)e SJlenge bon Sermini« gejählt wer«

ben. — 3m ©chluffe ber Slllheit id bie SlUgemeinheit an bet

SJtitte nur erfl al« bie äußerliche gormbeffimmung ber SlUheit;

im ©chluffe ber Sinologie bagegen al« wefentliche SlUgemeinheit.

3m obigen SBeifriel id ber SDtebiu« germinu«: bie (Erbe, al«
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ein ÄonfreteS genommen, ba$ nach feiner SBafjrheit ebenfo fe(>r

eine altgemeine Statur ober ©attung, alo ein ©njelneö ift.

Stach biefer ©eite machte bie Quaternio terminorum bie

Sinologie nicht ju einem unBoltfommenen ©d)tuß. Slber er wirb

e« burch fTc nach einer anbern ©eite; benn wenn jwar ba« eine

©ubjeft biefelbe allgemeine Statur hat, al$ baö anbere, fo ifl

e$ unbefiimmt, ob bem einen ©ubjeft bie SSefHmmtfjeit, bie auch

für ba« anbere erfchloffen wirb, »errnöge feiner Statur, ober

»ermöge feiner aSefonberheit jufommt, ob j. 35. bie Srbe

al« SBeltförper überhaupt, ober nur al« biefer befonbere

SCBeltförper aöemohner hat. — Sie Sinologie ift infofern noch ein

©chluf ber Steflerion, .als Sinselnljeit unb Slllgcmeinheit in bef*

fen SJtitte unmittelbar Bereinigt ftnb. Um biefer Unmittel*

barfeit roiUen ift noch bie Sleußerlichf eit ber SteflejcionS*Sin*

heit Borf>anben; baO ©injelne ift nur an fich bie ©attung, e«

ift nicht in biefer Stegatioität gefegt, rooburch feine aSeftimmtheit

aU bie eigene aSejtimmtheit ber ©attung wäre, ©arum ift ba«

*präbifat, ba$ bem Sinjelnen ber SOtitte jufommt, nicht auch

fchon «präbifat be« anbern Sinjelnen, obgleich biefe beibe einer*

lei ©attung angehören.

3. E— B (ber SJtonb hat 95etoohner) ift ber ©chlußfafj;

aber bie eine iprämiffe (bie Srbe hat aSewohner) ift ein eben

folthcö E— B; infofern E— B ein ©d)lußfa$ feßn foll, fo

liegt barirt bie gorberung, baß auch jene fprämiffe ein folget

fep- Süefer ©djlug ift fomit in fleh ftlbft bie gorberung feiner

gegen bie Unmittclbarfeit, bie et enthält; ober er fe|t feinen

©chluffaft Boraus. Sin Schluß beö 25afet)n0 hat feine 93or*

ausfetjung an ben anbern Schlüffen be« Safehnd; bei ben fo

eben betrachteten ift fte in fte hütein gerüctt, toeil fte ©chlüffe

ber Steflerion ftnb. Anbern alfo ber Schluß ber Sinologie bie

gorberung feiner SBermittelung gegen bie Unmittelbarfeit ift, mit

welcher feine ÜBermittelung behaftet ift, fo ift ti bao SJtoment

ber ©injelnheit, beffen Slufhebung er forbert. ©o bleibt für
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bie SDtitte ba« objettioe Allgemeine, bie ©attung gereinigt

von brr Uinnitttlbarfeit. — Sie ©attung mar im ®d)luffe bet

Analogie SJtomcnt ber Sftitte nur al« unmittelbare Vor*

au«fe§ung; inbem ber ©d)luß felbfi bie Aufhebung ber oor*

au«gefefsten Umnittelbarfeit forbert, fo ift bie Stegation ber Gin*

jclnljeit, unb hiermit ba« Allgemeine nid)t mehr unmittelbar,

fonbern gefegt. — Ser ©d)luß ber Steflr.rion enthielt erfl bie

erfi e Negation ber Umnittelbarfeit; e« ift nunmehr bie streite

eingetreten, unb bamit bie äußerlidje Sicfterion«* Allgemeinheit

3ur an unb für fiel) fetjenbrn beftimmt. — Von ber pofttioen

©eite betradjtet, fo seigt ftd) ber ©dftußfaß ibentifd) mit ber

iprämijfe, bie Vermittelung mit ihrer Vorauöfetiung jufammen*

gegangen, hiermit eine ,3bcntität ber SRcflc.rion«* Allgemeinheit,

moburth fte h^eee Allgemeinheit geworben.

lleberfehen wir ben ©ang bet ©ehliifrc ber Sftefte.rion, fo

ift bie Vermittelung überhaupt bie gefegte, ober ton trete

(Einheit ber gottnbeftimmungen ber G.rtreme; bie Sicflerion be*

fleht in biefem ©e|en ber einen Veftimmung in ber anbern;

ba« Vermittelnbc ift fo bie Allheit. Al« ber wefcntlid)c ©runb

berfelben aber geigt fleh bie Gins cl uh eit, unb bie Allgemein*

heit nur al« äußerliche Veftimmung an ihr, al« Vollftänbig*

feit. Sie Allgemeinheit ift aber bem Ginseinen roefentlieh,

baß e« jufammenfthließenbe SDtitte fet)
j

e« ift baher al« an fiel»

fepenbe« Allgemeine« ju nehmen. G« ift aber mit ihr nicht auf

biefe bloß pofitioc SBeife oereinigt, fonbern in ihr aufgehoben,

unb negatioe« SJtoment; fo ift ba« Allgemeine, ba« an unb für

ftd) ©epenbe, gefegte ©attung, unb ba« Ginseine al« Unmittel*

bare« ift üielmchr bie Acußerlichfeit berfelben, ober e« ift Gr*

trem. — Ser ©dhluß ber SReflerion fteht überhaupt genommen

unter bem ©d)ema B — E— A, ba« Ginseine ift barin noch

al« folchc« wefentliche Veftimmung ber Vtitte; inbem ft<h feine

Unmittelbarteit aber aufgehoben bat, unb bie SJtitte al« an unb

für fich fepenbe Allgemeinheit beftimmt h<U/ fo »ft ber Schluß
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unter baa formetle ©thema: E— A — B getreten, unb ber

@d)luß bet Steffeyion in ben ©chluß ber 3lotb»enbigteit

iibergtgangtn.

C.

»Der <§rfjtuff ber ;ßotfjtacnbijjftcit.

2 ©ermittelnbe bat ffch nunmehr beffimmt 1) ala ein*

fache beffimmte Sillgemeinbeit, wie bie ©efonberbeit in bem

©<biuffe bea 2)ofebna iff; aber 2) ala objeftibe SlUgemein*

beit, baa b*ift, welche bie ganje ©effimmtbeit ber unterffbiebe*

nenCytreme enthält, wie bie Slllbeit bea ©ebluffea ber Reflexion

;

eine erfüllte, aber einfache SlUgemeinbeit; bie allgemeine

Statur btt ©atbe, bie ©attung.

2>iefer ©d^luff iff inbaltaooll, weil bie abffrafte

ERitte bea ©ebluffea bea ®afebna ff<b jurn beffimmten Un*

terfebiebe gefegt, wie ffe ala ©litte bea Steffeyiona * ©ebluffea

iff, aber biefer Unterfdffeb wieber in bie einfache 3bentität fleh

reffeftirt bat. — 2Diefer Schluß iff baber Schluß ber Stotb*

wtnbigfeit, ba feine ©litte fein fonffiger unmittelbarer 3n»

halt, fonbem bie Stefleyion ber ©effimmtbeit ber ©ytreme in

ffch iff. 2>iefe haben an bet ©litte ihre innere ,3bentität, beren

3nbaltabeffimmungen bie gormbeffimmungen ber Sytreme ffnb.

— 2>amit iff baa, wobureb ffch bie Termini unterfebeiben , ala

öußeylithe unb unwefentliche gon«/ unb fft ffnb ala ©to*

mente einea notbwenbigen 2)afet)na.

3unäcbff iff biefer ©chluß ber unmittelbare, unb infofem

fo formale, baß bet 3 ufammenbang ber £erminorum bie

wefentlicbe Statur iff ala 3 n balt, unb biefer an ben un*

terffbiebenen Jerminia nur in t>rrf$iebener gotm, unb bie

©ytreme für ffch nur ala ein unwefentlicbea ©effeben ffnb.

— 2>ie SRealiffrung biefea ©chluffea bat ihn fo ju beffhnmen,

baß bie (Sytreme gleicbfalla ala biefe Totalität, welche ju*

nächff bie ©litte iff, gefegt werben, unb bie Slotbttenbig*

Digitized by Google



dritte« Ä«pitd. Ser Schlug. 161

Itit brr ©rjiebung, Treibe junäcbfl nur brr fubftantietle 3 m»

balfifi, tine ©ejiebung btr gefegten gorm feg.

a. $er fatcgorifcbr ©cblug.

1. Ser fatrgorifcbe ©djlug bat bad fatrgorifcbe Urtbeil ju

einer ober ju feinen beiben iprämiffrn. — ©d wirb bi« mit

biefem ©tbluffe, wie mit bem Urteil, bie bcflimmtrre ©rbeu«

tung »rrbunbrn, bag bie SDlitte beffelben bie objeftioe 3t If*

gemeinbeit ifl. (Oberflächlicher SBeife wirb aud> ber fatego«

riftbe ©cblug für nicht mehr genommen, ald für einen biogen

©cblug ber 3nbä«nj-

Ser fatrgorifcbe ©cblug ifl nad) feiner gebaltoollen ©ebeu*

tung brr erfle ©cblug ber Slotbwenbigfeit, worin ein

Subjcft mit einem tprabifat bur<b feine ©ubflanj jufarn«

men gcfcbloffen ifl. Sie ©ubflanj aber in bie ©gbärc bcd ©r*

grip erhoben, ifl bad 3JUgcmeine, gefegt fo an unb für fleh ju

fegn, bag fle nicht, wie in ihrem eigentümlichen ©erbältniffe,

bie Slccibentalität, fonbern bie ©cgriffdbeflimmung jur gönn,

jur ©Seife ibred ©egnd b«t. 3b« Unterfcbicbe flnb baber bie

(Srtreme bcd ©chlufed, unb bcflimmt bie Slllgemcinbeit unb Sin*

jelnbeit. ifl gegen bie ©attung, toie bie ©litte näher

beflimmt ifl, abflratte Slllgcmeinbeit ober allgemeine ©eflimmt«

heit; — bie Slccibentalität ber ©ubflanj in bie einfache ©es

flimmthcit, bie aber ihr toefentlichcr Unterfticb, bie fgrcififcbe

Sifferenj ifl, jufammengefagt. — Sie ©injelnbeit aberjfl

bad SBirtliche, an ftcb bie tonfrete (Einheit ber ©attung unb

ber ©eflimmtgeit, hi« ober ald im unmittelbaren ©cbluffe ju*

näcbfl unmittelbare Sinjelnbeit, bie in bie gorm für fich fegen«

ben ©eflebrnd jufammengefagte Slccibentalität. — Sie ©ejie«

hung biefed ©rtremd auf bie ©litte macht ein fatrgorifcbed Ur«

teil aud
;

infofem aber auch bad anbere ©ctrern nach ber an«

gegebenen ©eflimmung bie fpeciflfcbe Siferenj ber ©attung,

Scgif. m. il
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ober ihr beflimmte« ^itincip au«brüdt, fo ifl aud) blefe anbtre

sprämiffc fategorifd).

2. ©iefer @d)lu1j fleht junächfl al« trfler, fomit unmittel«

barer ©chlufj ber 9tothwenbigfeit unter bem Sterna be« trfltn

formalen Schluffe« E — B — A. — ©a aber bit SOiitte bie

wefentliche Statur be« ©injtlntn, nicht irgenb eine ber SBe=

fitmmtbeiten ober ©gtnfchaften beffelben ifl, unb ebenfo ba«

©rtrem ber älUgememheit nicht irgenb ein abflrafte« Slllgtmti*

ne«, auch triebet nur eine einjelne Qualität, fonbern bie allge*

meine SScflimmtheit, ba« Sfucififche be« Unterfchiebe«

btr ©attung ifl, fo fällt bie 3ufälligfeit »eg, bafj ba« ©ubjeft

nur burd) irgenb einen SDtebiu« Strminuö mit irgenb ei*

ner jQualität jufammen gefchlofftn wäre. — 3nbtm fomit

aud) bit ffitjiehungen ber ©träne auf bit SDiitte nicht bie«

jenigc äußerliche Unmittetbarteit hoben, wie im Schluffe be«

©afthn«; fo tritt bie gorbtrung be« Seweife« nicht in bem

©innt ein, ber bort Statt fanb unb jum untnbliihtn ^Jrogrtffe

führte.

©iefer Schluß fefct ferner nicht, wie ein Schluß btr Sie*

flcrion, für feint iprämiffcn feinen ©chlußfah »orau«. ©ie

Termini flehen nach bem fubflantiellen Inhalt in ibentifihrr, al«

an unb für fich fthenber 33rjichung auf einanber; e« ifl ein

bit brti £ermino« burd)laufcnbc« Sßcfen »orhanbtn, an welchem

bie Stflimmungcn btr ©njclnljeit, Sefonberheit unb SlUgcmtin*

heit nur formelle Momente flnb.

©er fategorifdjc Schluß ifl bahtr infoftrn nicht mehr fub*

iefti»; in jener ^bentität fängt bit Objcftioität an; bie SJlitte

ifl bit inhalt«rollc 3btntität ihrer Streme, welche in berfelber»

nach ihrtr ©elbflflänbigfeit enthalten finb, benn ihre ©elbfiflän^

bigfeit ifl jene fub|lantitUe Slllgemeinhtit, bie ©attung. ©a«

©ubjeftire be« Schluffe« befiehl in bem gleichgültigen 33ejtehen

ber ©ttrrrne gegen btn begriff, ober bit Sölitte.

3. ©6 ifl aber noch an bieftut Schluffe bieg fubjettio, baß
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jme Sbentität noch al« bk fubftantirlle ob« als 3» halt, noch
nicht juglrich als 3brntität ber gorm «ft. Sah« if bk
3bcntität be« ©egriffe« nod) inneres SBanb, fomit als 33tji(i

hung noch Stothmenbigf eit; bit Slllgemeinbeit b« Sftitte ift

gebiegcne, pofitioe 3bentität, nicht ebenfo fc^r als Stegati*
»itat ihrer (S.rtreme.

3täh« ift bie Unmittelbarfcit biefe« Schluffe«, irrige noch
nicht ab ba«, »a« fr an ftch ift, gefegt ift, fo sorhanben.

eigentlich Unmittelbare be« Schluffe« ift ba« Sinjelne.
®ief ift unter feine ©attung als fDtitte fubfumirt; ab« unter

berfelben flehen noch anbere, unbefimmt siele ©injeli««; es

ift baher jufällig, bafj nur biefe« Sinjelnc banmtrr als

fubfumirt gefegt ift. - Siefe 3ufätllgfeit gehört aber fern«
nicht blof ber äufern Steflerion an, bie ba« im ©dficffe

gefegte Sinjelne, burch bie ©ergleichung mit anbern, ätifällig

ftnbet; sielmehr barin, baf es felbft auf bie SJtitte als feine

sbjeftise Allgemeinheit bergen ift, ift tS als jufällig, als eine

fubjeftise äBirflidjfeit gefegt. Sluf bet anbern Seite, inbem ba«

Subjett ein unmittelbare« ©injelneö ift, enthält es ©efim*
mungen, «reiche nicht in ber ©litte, als ber allgemeinen Statur

enthalten fnb; es hat fomit auch fine bagegen gleichgültige,

für ftch beftim«nte ©rifienj, bie son eigenthümlichen 3nhalt if.

2)amit hat auch umgefehrt biefer anbere Serminu« eine gleich*

gültige Unmittelbarfeit unb serfdfebene ©riftenj son jenem. —
Safelbe aSerhältnifj fnbet auch Jtrifchen ber ©litte unb bem
anbern ©rtreme Statt; benn bieg hat gleichfalls bie ©eftim*

mung ber Unmittelbarfeit, fomit eine« jufälligen Sehn gegen

feint ©litte.

2Ba« hiermit im fategorifchrn Schlufe gefegt ift, fnb ei*

ntr Seit« ©rtreme in folgern SSerbältnifj jur ©litte, bafj fe

an fi<h objeftise Sillgemeinheit ober felbffänbige Statur haben

unb jugleich al« Unmittelbare fnb, alfo gegen einanber gleich*

gültige äBirflichf eiten. Slnberer Seit« aber fnb fe

11 *
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tknfo fcjjr al« jufallige, ober ihre Unmittelbarfeit al« auf«

gehoben in ihrer 3bentität befümmt. Siefe «kr ifl um jener

©ctbfiflänbigfeit unb Totalität ber SGirflidjfcit willen nur bie

formelle, innere; ^ierburd) bftt bcr ©d)lug bcr 3Iotbt»enbigfeit

fiel) jiun bbhotbetifeben befiimmt.

B. Ser ^f)Ot^etifd)e @$lug.

1 Sa« ^J>otf»etif^e Urteil enthält nur bie notbmenbige

«Besiegung oijne bie Unmittelbarfeit bcr SBejogencn. äßenn

A ifi, fo ifl B.; ober ba« ©et)n be« A ifi auch ebenfo f«bt

ba« ©et>n eine« Slnbern, be« B; bamit ifl noch nicht gefagt,

webet bag A <41, tu><h bag B ifl. Ser ftpotyttiföe

fügt biefe Unmittelbarfeit bc« ©etm« ^inyt:

äßenn A ifl, fo ifl B,

Klim ifi A,

Sllfo ifl B.

®er Unterfa§ für ft<b fprirf)t ba« unmittelbare ©ct)n be« A au«.

3lber e« ifi nicht blog bieg jure Urtbeil ^injugefommtn.

Ser ©eblug enthält bie S3ejief)ung bf« ©ubjeft« unb ipräbifat«

nicht al« bie abfiraftt Äofmla, fonbern al« bie erfüllte »er mit*

telnbc Ginbeit. Sa« ©et)« be« A ifl baber nicht al« bloge

Unmittelbarf eit, fonbern mcfcntlicb al« ©litte be« ©<bluf«

fe« ju nehmen.. Sieg ifi näher ju betrachten.

2. 3un ‘
,
'd>ft <ft bie ©ejicbung bc« bbbkbctifdjrn Urtbeil«

bie 5iotb»cnbigf eit, ober innere fubfiantielle

tat bei äugerliebcr SBerfcbiebenbeit bcr G.rificnj , ober bcr ©leid)*

gültigfeit bc« erfd)eincnbcn ©e»n« gegeneinanber; — ein iben*

tifdjer n I) a 1 1 , ber innerlich ju ©runbe liegt. Sie beiben

©eiten bc« Urtbeil« ftnb baber nicht al« ein unmittelbare«, fon«

bern in ber 3lotbwcnbigfeit gehaltene« ©et)«, alfo äugleid) auf«

gehobene«, ober nur erfdjeinenbe« ©ehn. ©ie »erhalten fleh

ferner al« ©eiten bc« Urtbeil«, al« Slllgemeinbeit unb Gin«

jetnbeit; ba« eine ifl baber jener 3»^(t al« Totalität ber
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©ebittg ungen, ba* aubcrc al* Slßirflichfcit. S* ifl jebocb

gleichgültig, welche (Seite als SlUgcincinbcit, treibe al* Siitjcltts

beit genommen werbe, 3nfofcrn nämlich bie ©ebingungen noch

ba* 3>»n(rf/ Slbflraftc einer SEGirflicbfcit ftnb
, fxnb fle ba*

Slllgentcine, unb c* ift ba* 3 u fa >n>nengefaftfet)n ber*

fetben in eine Sinjelnljcit, woburd) ftc in SBirf lidjf eit

getreten ftnb. Umgefeijrt fTnb bie ©ebingungen eine »erein*

jelntc jcrflrcute Srftbcinung, welche erfl in ber 25> i rf li

feit Sinljeit unb ©ebeutung, unb ein allgcmcingiiltigc*

!$afcbn gewinnt.

2>a* nähert ©erbältnifj, ba* t>ier jwiftben.ben btiben Sei*

ten al* ©erbältnifj »on ©ebingung jum Sebingten angenommen

worben, fann jebocb auch al* ilrfatbe «nb SBirfung, ©runb

unb golge genommen werben; bief ifl bi« gleichgültig; aber

ba* ©erbältnifj ber Sebiitgung entflicht infofern ber in bem

bbpbtbttiWtn Urteile unb ©eblufe oorbanbenen ©rjicbung nä*

ber, al* bie ©ebingung wefentlicb al* eine gleichgültige S.ri|len^

©runb unbllrfacbe bagegen burdb ft<b felbfi übergeljenb ifl
;
aueb

ifl bie ©ebingung eine allgemeinere ©eflimmung, inbem fte beibe

©eiten jener ©erbältniffe begreift, ba bie SBirfung, golge u. f. f.

ebenfo febr ©ebingung ber Urfacbe, be* ©rttnbe* ifl, al* biefe

»on jenen. —
A ifl nun ba* »ermittelnbe ©ebn, infofern e* erflen*

ein unmittelbare* ©et)n, eine gleichgültige SBirfliebfeit, aber

jroeiten* infofern e* ebenfo febr al* ein an f i rf> felbfi jufäl*

lige*, fiel) aufbebenbe* ©ebn ifl. 3£a* bie ©ebingungen in

bie SBirflicbfeit ber neuen ©eflalt, beren ©ebingungen fte ftnb,

überfefjt, ifl, baß ftc nicht ba* ©ebn al* ba* abflrafte Unmittel*

bare ftnb, fonbern ba* ©ebn in feinem Scgriffe, junäcbfl

ba* SBerben; aber, ba ber ©egriff nicht mehr ba* Uebcrgeljen

ifl, beflimmter bie Sinjelnljeit, al* (Tel) auf ft<b bejichenbe

negative Sinheit. — ©ie ©ebingungen finb ein jcrflrcute*,

feine ©erwenbung erwartenbetf unb forbembe* ©iaterial; biefe
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Stegativität ifl ba« 9Sermittclnbc , bit freie (Einheit btt 93e=

griffe«. Sie beflimmt ftd) al« Sgätigfeit, ba biefe SJiitte

ber 2ßibcrf|>ru<h bet objettiven Allgemeinheit, ober ber

Totalität be* ibentifchen , unb ber gleichgültigen

Unmittelbar teil ifl. — 2>iefe äRitte ifl bähet nicht mehr

blog innere, fonbern fetjenbr 3tothwcnbigteit; bie objettive

Allgemeinheit enthält bie ajejiegung auf fleh felbft alb einfache

Unmittelbarteit, al« St^n; — im fategorifchen Schluffe

ifl bieg Moment junächfl SSefiimmung ber (Ejctreme; aber gegen

bie objektive Allgemeinheit ber fDlitte beflimmt tö fleh *1« 3 U~

fälligfeit, bamit al« ein nur gefegte«, auch aufgehobene*,

ba* ifl, in ben ^Begriff ober in bie ättitte al* Einheit ju*

rüctgcgangene«, welche felbfl nun in ihrer £)bjcftivität auch

Segn ifl.

25er ScljlufifaS: Alfo ifl B, brüctt benfclben S35iberfpruch

au*, bag B ein unmittelbar Sehenbe*, aber ebenfo burch

ein Anbere« ober vermittelt ifl. Seiner gorm nach ifl tr

bager berfelbe 93egriff, welcher bie SJlitte ifl; nur al* ba* SRoth*

wtnbige unterfchicben von ber 3toth»enbigteit, — in ber

ganj oberflächlichen gorm ber (Singeinheit gegen bie Allgemein«

heit. 25er abfolute 3nh<*lt von A unb B ifl berfelbe; e* flnb

nur jwei verfchiebene Flamen berftlben ©runblage für bit 95 er*

flellung, infoftrn fle bie (Erlernung ber Vcrfchitbtnen Oeflalt

bt* ©afegn« feflhält, unb vom 3tothwenbigen feine Jtothwen«

bigfeit unterfcheibet; infofern biefe aber von B getrennt fehn

follte, fo wäre t* nicht ba* Slothwenbige. <2« ifl fomit bit

3bentität be* 93 ermittelnben unb be* 95ermittelten barin

vorhanben.

3. 25er hhpothetifche Schlug flellt junächfl bie nothtven«

bige SStjichung al* 3ufanimenbang burch hie gorm ober

negative (Einheit bar, wie ber fattgorifche burch bie pojftive

(Einheit ben gebiegenen ,3 n h<üt, bie objeftive Allgemeinheit.

Aber bie Jtothwenbegfcit geht in ba« 3to tgtvenbige ju*
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fammen; bie gormthätigfeit be« Uebetfrfcrn« btr bcbingen*

brn 9Birflid)feit in bie hebingte ifi an fich bft (Einheit, ht

welker bie t>orf)er jum gleichgültigen ®afepn befreiten ®efitmmt*

fjeiten bc« ©rgcnfatjt« aufgehoben finb, unb bcr Untcrfrfjieb

be« A unb B ein leerer Siante ifi. Sit ifi baher in fid) re*

fieftirte (Einheit, — fomit ein ibentifd)er Inhalt; unb ifi

bieg ni^t nur an fiel), fonbern c« ifi burd) biefrn Sdilug and)

gefefit, inbem ba« Sctm bc« A auch nicht fein eigene«, fon*

bern be« B, unb umgcfchrt überhaupt ba« Scgn bc« ©inen ba«

Sei)» bc« Anbern ifi, unb im 0d)lugfaljc befiimmt ba« unmit*

telbare ©epn ober gleidigültige ©efiimmthcit al« eine »crmit*

telte ifi, — alfo bie Aeugrrlid)frit fid) aufgehoben, unb bereu

in fid) gegangene (Einheit gefefit ifi.

®ie Vermittelung br« Sd)luffc« hat fleh hierburd) befiimmt

al« ©injelnhfit, Unmittelbarfeit unb al« fid) auf fid)

besiehe)) bc Siegatioität, ober unterfdjeibenbe unb au« bie*

fern Untcrfchiebe fid) in fid) jufammennehmenbe ^l'ontität, —
al« abfolute J*orin, unb eben baburd) al« objeftioe Sil gern ein*

heit, mit fid) ibentifd) fepenbrr Inhalt. U'er Sdilug ili in

biefer Vefiimmung bcr bi«juuf tive Schlug.

•I

c. 2>er biöjunttioc Schlug.

SBie ber hbfotl)rtifd)c Schlug im Sillgemeinen unter bern

Schema ber sroeiten j$igur A — E — B flcl)t, fo fieht ber bi«*

junftioe unter bent Schema ber britten Jfigur be« formalen

Schluffe«: E — A — B. ®ie SJlitte ifi aber bie mit bet

Jjorm erfüllte Allgemeinheit; fie hat fid) al« bie Sota*

litat, al« entroicfelte objeftioc Allgemeinheit befiimmt. 2)et

SDitbiu« Serminutf ifi baher fomohl Allgemeinheit, al« Vefon*

berheit unb (Einselnheit. Al« jene ifi er erfilich bie fubfiantitlle

3bentität btr ©attung, aber sweitentf al« eine folchc, in welche

bie Vefonberhcit, aber al« ihr gleich, aufgenommtn

ifi, alfo al« allgemeine Sphäre, bie ihre totale SBefonberung
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enthält, — bi« in i^re Sitten jerlcgte ©attung; A, welche« fo*

wohl B aU C al« D ijl. Sit Vtfonbtrung ifl ober al«

Unterfcheibung tbenfo fcht ba« ©nt webet Ober be« B, C
unb D, negative ©inbeit, ba« gegenfeitige 3lu«fthUcfcn

bet Vtflimmungcn. — Sitfj Slu«fch liefen ifl nun femet nicht

nut ein gegenfeitige« unb bie Vcftimmung blof eine relative,

fonbtm tbenfo fe|>c weftnttid) fleh auf fid) bejithtnbe Sr*

fitmmung; ba« Scfonbere al« ©injclnheit mit Sluofehlicfung

bet anbeten.

A Ifl entweber B ober C obtt D,

A ifl aber B;

alfo Ifl A nicht C noch D.

Ober auch:

A ifl entwebet B ober C ober I),

A ifl aber nicht C nod) D;

alfo ifl c« B.

A ifl nicht nut in ben beiben ^rämiffen (Subjett, fonbern

auch im ©chlifffaf. 3» ^ec erflcn ifl e« allgemeine« unb in

feinem Ißräbitate bie in bie Totalität ihrer Sitten befonberte

allgemeine Sphäre; in bet jweiten ifl e« al« Vcflimmte«,

ober al« eine Slrt; im ©chluffa$ ifl t« al« bie au«fchlicfenbe,

ein je Ine Vcjlimmtheit gefegt. — Ober auch ifl f« f<hon im

Untcrfa$e al« au«fchliefcnbe ©injclnheit, unb im ©d)luffa$e

al« ba« Vcflimmte, »a« c« ijl, poftti» gefegt.

äßa« hiermit überhaupt al« ba« Vermittelte erfcheint,

ifl bie Allgemeinheit bc« A mit bet ©injclnheit. Sa«

Vermittelnbe aber ifl biefc« A, welche« bie allgemeine

Sphäre feiner Vefonbcrungcn unb ein al« ©injtlnt«©cflimm*

te« ifl. äßa« bie Sßahrhcit be« ^^pot^etifjc^rn ©chlujfe« ifl, bie

©inheit bt« Vcrmittelnbcn unb bc« Vermittelten, ijl fomit im

bi«junfti»cn Schluffe gefegt, ber au« bitftm ©runbe tbenfo

fthr fein ©chluf mehr ifl. Sie Vtitte, welche in ihm al«

bie Totalität bc« Vtgriffe« gefegt ifl, enthält nämlich fclbfl bie
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btiben grtremc in i^rrr »cllflänbigcn SÖrflimtntljcit. 2)ie gy*

trerne , im Unterfcbiebe von bitfer ©litte, finb nur al« ein Oe*

fegtfe^n, btm feine eigentümliche ©eflimmtbeit gegen bic ©litte

mehr jufemmt.

2>ieg noch in beflimmterer Slüdflcbt auf ben bbpo^ftif^fn

geblug betrautet, fo war in igm eine fubflantielle 3btn*

tität, al« baö innere ©anb ber ©otbwenbigfcit, unb eine

bavott unterf^iebene negative ©inbeit — nämlich bie Xtyä*

tigfeit ober bie Sonn/ welche ein Saften in ein anbere« über*

fc^te, — »orbanben. 2>er bi«juntti»e Schlug ifl überhaupt in

ber ©eflimmung ber Slllgemeinbttt, feine ©litte ifl ba« A
al« Oattung unb al« ooUfommen ©eflimmtt«; bureb biefe

ginbeit ifl jener vorher innere Inhalt auch gefegt, unb umge*

febrt ba« Oefestfepn ober bie Sonn ifl nicht bie äuferttc^e ne*

gatioc ginbeit gegen ein gleichgültige« Safepn, fonbern ibentifcb

mit jenem gelegenen Inhalte. 25ie ganje Sormbejlimmung

bttf ©egriff« ifl in ihrem befiimmten Unterfcbicb unb jugleicb

in ber einfachen 3btntität be« 53egriffc« gefe|t.

©abureb bat ftcb nun ber Sormali«mu« be« gcblie*

gen«, b'rrmit bie gubjeftivität be« geblufft« unb be« ©egrif*

ft« überhaupt aufgehoben. Sieg gormeUe ober Subjeftivt be*

flanb barin, bag baö ©ermittelnbe ber grtreme, ber ©egriff

al« abflraf te ©eflimmuug, unb babureb von ihnen, bereu gin»

beit fie ifl, oerfebieben ifl. 3« bet ©oUcnbung be« gebluf*

ft« bagegen, worin bie objeftive Allgemeinheit ebenfo febr al«

Totalität ber gormbeflimmungen gefegt ifl, ifl btt Unterfcbicb

be« ©crmittelnben unb ©ermittelten mcggefatlcn. 2)a«, ma«

»ermittelt ifl, ifl fefbfl wcfentlicbc« ©loment feine« ©ermitteln*

ben, unb jebe« ©loment ifl al« bic ©otalität ber ©ermittelten.

2)ie Siguren be« gebluffetf flellcn jebe Seflimmtbeit be«

©egriff« ein je ln al« bic ©litte bar, welche jugleid) ber ©t*

griff al« gollen ifl, al« Sorberung, bag ba« ©ermittelnbe

feine Totalität fep. Sie verriebenen ©attungen ber gcblüffe
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aber flfUen bie Stufen bet (Erfüllung ober Äonfretion ‘bet

SRitte bar. 3« bein formalen Schluffe wirb bie SRitte nur

baburd) als Totalität gefegt, bafj alle Vtffimmtheiten, aber jtbe

ein je ln, bie j^unttion ber Vermittelung burchlaufen. 3« ben

Schlüffen brr SRefle.rion iff bie SJlitte als bie, bie Veffimmungen

ber ©ytrtmc 3 u f e r l i d) jufammenfaffenbe (Einheit. 3m @<hluffe

ber «Rothwcnbigfeit hat fit ffch jut tbenfo entroiefelten unb to*

taten, alö einfachen (Einheit beflimmt, unb bie $onn beS Schluf*

fes, ber in bem Untcrfctjiebe ber SDiitte gegen feine (Erfreute

fctffanb,' bat fich baburd) aufgehoben.

©amit iff ber Vegriff übrr^au^t realiflrt worben; beftimm*

ter hat er eine fotche «Realität gewonnen, welche ©bteftivität

ifl. ©ie nächfie «Realität war, ba|j ber Vegriff als bie

in ff<h negative Einheit ffch birimirt, unb als Urtheil feine

Stffimmungen in beflimmtem unb gleichgültigem Unterfchiebc

fe^t, unb im Schluffe ffch felbjl ihnen entgegenffellt. 3nbcm er

fo noch ba$ 3nnetliche bfefer feiner Seußerlichfeit iff, fo wirb

burd) ben Verlauf btt Schlüffe biefc Slcujjerlithftit mit btt in*

nerlichen (Einheit ausgeglichen; bie verfchitbtnen Veffimmungen

fehren burd» bie Vermittelung, in welcher ffe junächft nur in

einem ©ritten ein« ffnb, in biefc (Einheit juriiet, unb bie 9leu*

jjetlichfeit ffcllt baburch ben Vegriff an ihr felbfl bar, ber hier*

mit tbenfo ftl)r nicht mehr als innerliche (Einheit von ihr unter*

fchitben iff.

3tne Veffimmung beS Vegriffs abtr, welche als SReali*

tat bttrathtet worben, iff umgetehrt tbenfo fehr ein ®efc$t*

feh«. ©enn nicht nur in bitfem SRefultate hat ffch als bie

SBahrhcit beS Vtgriffs bie 3bentität feiner 3unerlichfeit unb

Seufcrlichttit bargeffellt, fonbem fchon bie SRomcntr beS Vf*

griffS im llrtheilt bleibtn auch tu ihrer ©leichgültigfeii gtgen

einanber, Veffimmungen, bie ihre Vcbeutung nur in ihrer Ve*

jiehung haben. ©er Schluf iff Vermittelung, ber vottffän*

bige Vegriff in feinem © e ft $t fehlt. Seine Vewegung iff
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ba« Aufheben biefer ©ermittclung, in welker ni<bt« an unb für

flcb, fonbtrn jtbe« nur »ermittelfl ein« Slnbern ift. ®a« 9U*

fultat ift baljtc eint ltnmittelbatfeit, bit bur<b Slufbeben

brr ©ermittelung IjnMrgegangfn, rin @e^n, ba« ebenfo

ftbr ibentifd) mit brr ©ermittelung unb btt ©egriff ift, brr au«

unb in feinem Slnb erdfern ft<b fclbfl brrgeftcUt bat- Sief

@tbn ift ba^er eine Sadje, bie an unb für fi<b «ft — bie

jObjcttioität
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erften ©uc^e ber objeftiven 2ogif würbe ba« abftrafte

®et)n bargcflcUt at« übergetjenb in ba« 2)afe^n, aber rbtnfo

jurüefgetjenb in ba« SBefen. 3*” jweiten jeigt ffd> ba« SBe*

fen, baf e« ffd) jumSrunbe beflimmt, baburd) in bie ©triften}

tritt unb ff<j^ jur ©ubflanj realiffrt, aber wieber in ben S3t*

griff jnrücfge^t. SSom ©egriffe ift nun junädllt gezeigt wor*

ben, baf er fld) jur ßbjettivität beflimmt. ©« erhellt Don

felbft, baß birfer Untere Uebergang feinet ©eftimmung nad) baf*

felbe ift, watf fonft in ber 33? etap^^fif al« ber ©dTluf vom

Segriffe, nämlitT vom 33 egri ff e ©ottc« auf fein 35a*

fet>n, ober al« bet fogenanntc ontologift^c ©tweitf vom

®afet>n ©otte« vorfam. — ©« ift ebenfo befannt, baf ber

er^abenfle ©ebanfe ®e«farte«, baf ber ©ott ba« ift, beffen

Segriff fein ©e^n in f i fcTlitft, nad)bem er in bie

fd>led)t e
gorm be« formalen ©dTluffe«, nämlich in bie gorm

jene« ©eweift« ^erabgefunfen, enblid) ber Äritit ber SSernunft,

unb bem ©ebanfen, baf ffd) ba« ©afetjit nitfft au« bem

Segriffe t>rrau«ftaubcn taffe, unterlegen ift. ©inige« bie*

fen ©ewei« ©etreffenbe ift fdfjon früher beteuertet worben; im

erften Steile ©. 83 ff., inbem ba« ©et>n in feinem nädjfleu

©egenfafce bem Stidbtfeffn verfdjwunben unb al« bie SBabr*

Ijeit btibtr ffd) ba« ©Serben gezeigt tjat, ift bie ©crwecTölung
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bemertlich genutzt worben, wenn bei einem beflimmten Safeijn

nicht ba« ©et)n beffelbcn, fonbern fein beflimmter Inhalt

fefigthalten unb baljer gemeint wirb, wenn biefer befiimmtt

Snljalt, j. 93. Ijunbcrt Shaicr, mit einem anbern befHmnu

ten 3nhalte, j. 93. bem konterte meinet äßahntehmung, meU

nein 9Sermcgen«juf!anb oerglicbcn unb babei ein ltntcrfchieb ge«

funben wirb, ob jener 3nholt ju biefem hmäufommt ober nicht,

— al« ob bann »om Unterfehiebe bt« ©etjn« unb Stichtfctjn«,

ober gar Dom Unterfchitbe beö @et)n« unb be« «Begriffe« ge*

fiirochtn werbt, ferner ifi bafelbfl ©. 116 unb II. 2h- 71

bit in bem ontologifchen 93etoeife Dorfommenbt 93tfiimmung eu

ne« Inbegriff« «Her ^Realitäten beleuchtet worben. —
®tn wefentlichen ©egtnjianb jene« 93cwtifc«, btn Bufominen«

hang be« 93egriffe« unb bt« IDafthn«, betrifft aber bie

eben gefchtoffrne ^Betrachtung be« 93 e griff« unb beö gattjrn

©erlauf«, butch btn er fich jur ObjcttiDität beflimmt. 2)ct

93egriff ijl al< abfolut mit fleh ibentifche «Regatioität ba« fleh

ftlbff 93efiimratnbc; t« iff bemerft worben, bajj er fchon, inbem

er fich in ber ©injelnhrit jum Urthcil entfchlieft, ffch al«

«Reale«, ©chtnbe« fefft; biefe noch abflrafte «Realität ooU

lenbet fich in ber Ob jef tioität.

SäBenn e« min fcheinen möchte, al« ob ber Uebergang bc«

93egriff« in bie £>bjetti»ität etwa« 9lnbert« fth, al« ber Ueber*

gang Dom 93tgriff ©otte« ju btffen S5afet)n, fo wäre einer ©eit«

ju betrachten, baf ber befiimmte 3 t» holt, ©ott, im (ogifchen

©ange feinen Unterfchieb machte, unb ber ontologifche 93trcei«

nur eine 9lnwcnbung biefe« logifchen ©ange« auf jenen btfon*

bem 3nhal* wäre. 9luf ber anbtrn ©eite aber ifi ftd) wefent»

lieh on öit oben gemachte 93cmerfung ju erinnern, baf ba«

©ubjett erfi in feinem «präbifatc 93efiimmtheit unb 3nholt er«

hält, Dor bemfelben aber, er mag für ba« ©efühl, Snfchauung

unb ©orfiellung fonfi fthn, wa« er will, für ba« begreifenbe

ßrftnnen nur ein 9tam e ifi; in bem «präbifate beginnt mit
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ber Befiimmtbeit aber juglticf) bie Stcalifation überhaupt. —
©ie ^räbifatt muffen «bet gefaßt »erben, al« felbfl noch in

ben Begriff tingefchlofftn, fomit alö ttwa« Subjettive«, mit bem

noch nicht jum ©afthn h«au«gttommen ifl; infofern ift einer

Seit« allccbing.5 bit Siealifation be« Begriff« im Urteil

noch nicht »ollenbet. Anbeter Seit« bleibt aber auch bie bloße

Bcftimmung eine« ©egenfianbe« burch ^räbüate, ohne baß ffe

zugleich bit Stealifation unb £>bjetti»irung bt« Btgriffe« ift, et*

»a« fo Subjtftiee«, baß fte auch nicht einmal bie wahrhafte

©rtcnntniß unb Beflimmung bt« Begriff« be« ©egenftan«

be« ift; — ein Subjettioe« in bem Sinnt von abfürafter Sie«

fltjcion unb unbegriffenen ffiorftellungen. — ©ott al« leben«

biger ©ott, unb noch mehr al« abfoluter ©eift wirb nur in fei«

nem £h un erfannt. grity ift ber Sötcnfch angewiefen worben,

ihn in feinen SB erten ju trfennen; au« bitfen tönnen erft bit

Beftimmungen ^ertoorge^m, welche feine ©igenfchaften

genannt werben; fo wie barin auch fein Sehn enthalten ifl.

So faßt ba« btgrtifenbe ©rtennen feine« SBirfen«, b. i. fei«

ntt ftlbft, ben Begriff ©otte« in feinem Sehn’, unb fein

Seh« in feinem Begrifft, ©a« Sehn für ffch ober gar ba«

©afthn ift eine fo arme unb befchränttt Beftimmung, baß bit

Schwierigfeit, ffe im Btgriffe ju finbtn, wohl nur baher hat

tommen tönnen, baß nicht betrachtet worben ift, wa« btnn ba«

Sehn ober ©afthn ftlbft ift. — ©a« Sehn, al« bit ganj

abflratte, unmittelbare Bejahung auf fich ftlbft, ift

nicht« Slnbere« al« ba« abftratte SJtoment bt« Begriff«, welche«

abflratte Allgemeinheit ift, bie auch ba«, wa« man an ba« Sehn

verlangt, leifirt, außer bem Begriff ju fthn; benn fo fehr ffe

SJloment bt« Begriff« ift, tbenfo fehr ift ffe ber Unttrfchieb,

ober ba« abftratte Urteil beffelbtn, inbem er ftch felbfl fleh ge«

genübtrflellt. ©er Begriff, auch al« formaler, enthält fchon

unmittelbar ba«Sehn in einer wahrem unb reichern gorrn,

inbem er al« ftch auf ftch bejiehenbe StegativitÖt, Sinjelnheit ift.
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Unübcrwinblich aber wirb allerbing« bie ©d>wierigtcit, im

33egrijfe überhaupt, unb ebenfo im «Begriffe Ootteö ba« ©epn
ju finben, wenn e« ein folche« fepn foll, ba« im Äonterte

ber äufern Erfahrung ober in bet gorm ber finn*

liehen SBahrnchmung, wie bie Rimbert Scaler in

meinem S3ermügen«jufianbe, nur al« tin mit ber JFjanb,

nicht mit bem ©cifie gegriffene«, wefentlid) bem äufern, nicht

bem innem äuge ©ichtbarc« »orfommcn fotl; — wenn ba«jcnige

©epn, Idealität, äßahrheit genannt wirb, »a« bie ©ingc al«

finnliche, jeitliehe unb vergängliche haben. — SDenn ein ^pilo*

foppen fich beim ©epn nicht über bie ©inne erhebt, fo gefeilt

fleh baju, baf e« auch beim SBegriffe nicht ben blof abjirattm

©ebanfen »erlägt; bitfer ficht bem ©epn gegenüber.

©ie ©cwöhnung, ben SBegrif nur al« etwa« fo SinfeitU

ge«, wie ber abfwafte ©ebante ift, $u nehmen, wirb fchon an*

fianb finben, ba«, wa« vorhin »orgefchlagen würbe, änderten*

nen, nämlich ben Uebergang vom begriffe ©otte« ju fei*

nem ©chn, al« eine Slnwenbung von bem bargefiellten logi*

fchen ©erlauf ber fObjettivirung be« SBegriff«, anjufehen. SEenn

jeboch, wie gewöhnlich gefiept, jugegeben wirb, baf ba« £o*

gifche al« ba« gormale bie gorm für ba« ©rfennen jebc« be*

fiimmten 3"holt« au«mache, fo müfte wenigfitn« jene« ©erhält*

nif gugefianben werben, wenn nicht überhaupt eben bei bem

©egenfa|c be« ©egriffe« gegen bie £>bjcfti»ität, bei bem un*

wahren ©egriffe unb einer ebenfo unwahren Stealüät, al« einem

2e|ten fiehen geblieben wirb. — allein bei ber ©rpofttion be«

reinen ©egriffe« ifi noch »fiter angcbcutet worben, baf

betfclbe ber abfolute, göttliche begriff felbfi ifi, fo baf in Sßahr*

heit nicht ba« ©erhältnif einer anroenbung ©tatt finben

würbe, fonbern jener logifchc ©erlauf bie unmittelbare ©arfiel*

lung ber ©elb|ibefiimmung ©otte« jum ©epn wäre. ©« ifi

aber hierüber ju bewerten, baf, inbem bet Scgtiff al« ber 93e*

griff ©otte« bargeflellt werben foU, er aufjufafen ifi, wie et
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fd>on in bit 3&f* aufgtnommeo ifi. 3<n« reine Begriff

burchläuft bit enblichtn gönnen be« Urtljtilö unb beö ©d)luffe«

barum, »eil er noch nicht al« an unb fiit ftd) ein« mit bet

£>bjet(i»ität gefegt, fonbern erfl im SBerben ju ihr begriffen ifi.

@o ifi auch biefe jObjeftiDität noch nicht bie göttliche ©rifleni,

noch nicht bit in ber 3b f* fd>einenbe Realität. 2)od) ifi bie

£>bjefti»itat gerabe um fo »icl reidjer unb i)öi)er al« ba«©egn

ober&aftgn be« ontologifchen Btweift«, al« ber reine Be*

griff reifer unb $öf>tr ifi, al« jene metaphhftf<ht Setre be« 3 na

begriff« aller Realität. — 3<h erfpaw t« jebod) auf eine

anbtre ©clegenheit, bcn ttitlfachtn Bliföerfianb , ber burd) .ben

logifthen gormaliamu« in ben ontologifchen, fo wie in bie übri*

gen fogcnannten Btroeife üom ©aftgn ©ottc« gebraut worben

ifi, wie auch bie fantifche Äritif berfelben näher ju beleuchten,

unb burd) $cr|iellcn ihrer wahren Bebeutung bie babei ju

©runbe liegenben ©ebanten in ihren SBerth unb Sßürbe $u*

rüffjuführcn.

©« flnb, wie bereit« erinnert worben, fdion mehrere formen

ber Umnittelbartcit »orgetommen; aber in »trfchiebentn Btjiim*

mutigen. 3n ber Sphäre be« ©egn« ifi ffe ba« ©et>n fclbfi

unb ba« ®afegn; in btr ©phärt be« SEßtftn« bie (Sjrifitni unb

bann bie 2Birfli<hfeit unb ©ubfiantialität, in ber ©pbärt be«

Begriff« aufer ber Unmittctbarfcit, al« abfirafter Sltlgcmcinheit,

nunmehr bie £>bjefti»ität. — 2)ieft 8Iu«brücte mögen, wenn t«

nicht um bit ©enauigfeit philofophifchtr Begriff«unterfd)iebe ju

thun ifi, al« fgnongm gebraucht werben; jene Bcfiimmungen

ffnb au« btt 3iothwenbigfeit be« Begriff« ^croorgrgangrtt
;
—

©tgn ifi überhaupt bie er fit Unmittelbarfeit, unb 2) afcpn

bitfclbt mit ber trfitn Beflimmtgeit. ®ie ©yifi.enj mit bem

2>inge ifi bie Unmittelbarfeit, welche au« bem © runbe 1)«»«*

geht, — au« ber fid> aufhebenben Bermittelung ber einfachen

Sftcfltrion be« Sßtfen«. ®ie SOS irt lieh feit aber unb bie

©ubfiantialität ifi bie au« bem aufgehobenen Unterfd)iebe
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ber noch unwefentlicben (friflenj ab Srfcbeinuitg unb ihrer SBe*

fentlicbteit bcroorgegattgcne Umnittelbarteit. 2)ie fObjettibü

tat enblicb ifl bie Unmittelbarteit, ju bet ftcb ber «Begriff burcb

Sluffebung feiner Slbflrattioti unb SSermitttlung beflimmt. —
2>ie spi;tlofo|3bie hot ba« 9lecf)t au« ber ©pracbe be« gemeinen

geben«, welche für bie SBelt ber SJorfleUungen gemacht ifl, folcbe

Slu«brücfe ju wählen, toeld^e ben «Beflimmungen be« «Begriff«

nabe ju tommen febeinen. £« tann nicht barum ju tbun

ftbn, für ein au« ber Sprache be« gtmeinen geben« gewählte«

SBort ju er weifen, baf man auch im gemeinen geben ben*

felben Segriff bamit öerbinbe, für welken e« bie ^p|)(Iofop^ie

gebraust, benn ba« gemeine geben I>at feine {Begriffe, fonbem

SSorfieUungen, unb e« ifl bie «pbilofopbie felbfl, ben «Begriff

bejfen ju erfennen, wa« fonfl btofe SJorfieliung ifl. (£« muf

baber genügen, wenn ber SSorfteUung bei ihren Sluöbrüden, bie

für bbiMobhif^e ÜBeflimmungen gtbrauebt werben, fo etwa«

Ungefähre« t>on ihrem Unterfcbiebe »orfebwebt; wie e« bei jenen

9lu«brücfen ber gaU febn mag, baf man in ihnen ©ebattirun*

gen ber SJorflelfung erfennt, welche fleh näher auf bie entfprtcben»

ben {Begriffe bejiehen. — SJian wirb »ieüeicbt febwerer jugeben,

baf etwa« febn tönne, oh«« i“ tjcifltttn: aber wenigflen«

wirb man j. 33. ba« ©epn al« Äopula be« Urteil« nicht wohl

mit bem 3lu«brutf er ifiiren oertaufeben, unb nicht fagen: biefe

SBaare ey iflirt theuer, paffenb u. f. f., ba« (Selb erijHtt

SJtetaU, ober mttallifcb, flatt: biefe SBaare ifl theuer, paffenb

u.f.f., ba« (Selb ifl SJtetaU;*) @ebn aber unb Srfcbeinen,

(Stfcbrtnung unb SBirtlicbteit, wie auch blofe« ©epn

gegen SBirtlicbteit, werben auch wohl fonfl untergeben, fo

*) 3n einem franjöfifdjcn SBeridjte, worin bet SBcfebl«b<>ber angiebt,

baf ec ben (ich bei ber 3nfc! gewöhnlich gegen SJJlorgen ethebenben 2ßinb

erwartete, um an« 2anb ju fleuecn, fommt ber 3fu«brucf uoc: I« «nt

ayant etc Ionglcma sans exister; hier ifl bet UntCtfchUb blofj OU« bet

fonfiigen SKetenöart, SB. il a «te longtems sans m’icrire, entfianben,

fiogif. in. 12
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wie alle biefe ‘HuPbriicft noep mehr oon bet £ib jeftioität. —
©ollten fte aber auep fpnonpm gebraust werben, fo wirb bie

sppilofoppie opnepin bie greift hoben, folgen leeren Ueberflufj

ber Sprayt für ihre Unterfchicbe ju benu^cn.

©P ifl beim apobiftifepen llrtheil, wo, alp in ber ©ollen*

bung beP UrtheilP, baP ©ubjeft feine ©eflimmtpeit gegen baP

«präbifat oerliert, an bie baher flainmenbe gehoppelte ©cbeutung

ber ©ub jeftioität erinnert worben, nämlich beP ©egriffp

unb ebenfo ber ihm fonft gegcnüberflepenben äeufjerlicpteit unb

3ufälligfeit ©o erfd)eint auch für bie £)bjefti»ität bie gebop*

pelte ©ebeutung, bem fclbflflänbigcn ©egriffe gegenüber ju

flehen, aber auep baP n = unb gürfiepfepenbe ju fepn.

3nbem baP £>bjeft in jenem ©inne bem im fubjeftioen

liPmuP alP baP abfolute SBapre auPgefprocpenen 3<P= 3<P 9t?

genüberflept, ifl eP bie mannigfaltige Sßelt in ihrem unmittel*

baren ©afcpn, mit weither 3<P ober ber ©egriff fiep nur in

ben unenblicpen Äampf fe$t, um burep bie Slegation biefeP an

fiep nidjtigen 2lnbern ber erflen ©ewifjpcit feiner felbfi bie

wirfliepe Sßaprpeit feiner ©leicppeit mit fitp ju geben. —
3n unbeflitnrnterem ©inne bebeutet eP fo einen ©egenflanb

überhaupt für irgenb ein 3ntereffe unb Spätigfeit beP ©ubjeftP.

3n bem entgegengefepten ©inne aber bebeutet baP £>bjef*

tioe baP 2ln* unb gürfiepfepenbe, baP opne Sefcpräntung

unb ©egenfaö ifl. Vernünftige ©runbfäpe, ootlfommene Äunfl*

werfe u. f. f. peifen infofern objeftiOe, alP fle frei unb über

aller 3uföUigfeit flnb. ©bfepon otrnünftige, tpeoretifepe ober

ffttlicpe ©runbfäpe nur bem ©ubjeftioen, bem ©ewufjtfepn an*

geporen, fo wirb bap Sin* unb gürfiepfepenbe beffclben boep ob*

jeftib genannt; bie ©rfenntnifj ber SDBaprpeit wirb barein gefept,

bao £>bjeft, wie eP alP ßbjeft frei oon 3uthat fubjeftiöer Sie*

fleyion, ju erfennen, unb bap Slecpttpun in ©efolgung oon ob*

jeftioen ©efepen, bie opne fubjeftioen Utfprung unb feiner ©Bill*

für unb ipre Slotpwenbigfeit oerfeprenben ©epanblung fähig flnb.
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9uf bem gegenwärtigen ©tanbfunfte unferer Sbljanblung

hat junäd)jl bie Objeltioität bie ©ebeutung be« ans uub fürs

fi^fetifnben ©ehn« be« SSrgriffeö, be« ©egriffe«, bet

bic in feinet ©elbflbeflimmung gefegte Übermittelung, jur

unmittelbaren ©ejiehung auf fleh felbfl, aufgehoben hat.

SMefe Unmittelbarfcit ifl baburd) felbfl unmittelbar unb ganj

»om Segriffe burdjbrungen, fo wie feine Totalität unmittelbar

mit feinem ©e^n ibentifd) ifl. 9ber inbem ferner ber «Begriff

ebenfo fehr baö frtie gürftd>fc^n feiner ©ubjeltioität h«äw1lellen

hat, fo tritt ein ÜBerljältnifi beffclben ald &md

i

jur ©bjeftis

bität ein, worin beten Unmittelbarteit ba« gegen ihn Stegatibe,

unb burch feine £f)ätigteit ju üBefiimntenbe wirb, hiermit bie

anbere ©ebeutung, ba« an unb für ft<h 9tid)tige, mfofern ti

bem ©egriff gegenüberfieht, ju fehn, erhält. i .

93 or’« Srfle nun ifl bie öbjettibität in ihrer Unmittcls

barfeit, beren SJtomente, um bet Totalität aller SDtomente Wils

len, hi felbflflänbiger ®leid>gültigteit alö ©bjelte auf er eins

anber befielen, unb in ihrem ©erhaltniffe bie fubjefttbe

Einheit be« «Begriff« nur als innere ober ald äufere ha*

hen; ber ©lechanUmu«. — 3nbcm in ihm aber

3weiteno jene (Einheit fld) al« immanente« ®tfef ber

ßbjefte felbfl jtigt, fo wirb ihr üBcrhältnif ihre eigenthünv

lid)e burth ihr ©efe$ begrünbete SMffetenj, unb eine ©ejiehung,

in welker ihre befiimmte ©elbflflänbigfeit ft# aufhebl; ber

©hemi«mu«.

®ritttn« bieft wefentli#t ©inheit ber ßbjettt ifl eben

bamit al« unterziehen non ihrer ©elbflflänbigfeit gefegt, fle ifl

ber fubjeftioe ©egriff aber gefegt al« an unb für fid) felbfl bes

jogen auf bie £>bjelti»ität, al« 3®***; bie Seleologie.

3nbem ber 3®«* ber ©egriff ifl, ber gefegt ifl, al« an

ihm felbfl ftd) auf bie öbjeftioität ju begehen, unb feinen

SJiangel, fubjefti» ju fet)n, bur<h ftd) aufjuljeben, fo wirb bit

12 *
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junäcbft auf ere ^ie Sttalillnmfl be«

3we4« jut innctn unb jur 3b ee.

gtflt« .Kapitel.

Dtt JB c ti a n i ^ m u

®a bie £>bjetti»ität bit in il>te ginbeit juriicfgegangene

Totalität be« begrifft« ifl, fo ifl bamit tin Unmittelbare« ge*

feljt, baö an unb für fi<b jene Totalität unb auch al« fold^e

gefegt ifl, in ber aber bie negative ginbeit be« Begriff« ficb

noch nicht non bet Unmittelbarteit biefet Totalität abgefdjieben

bat; — ober bie £>b{ettibität ifl noch nicht al« Urt^eil gefe|t.

Snfofetn fle ben Begriff immanent in fleh fat, fo ifl ber Uns

ttrfcbicb beffelben an ihr »orbanben; aber um ber objeftioen

Totalität «eitlen flnb bie Untergebenen »ollflänbige unb

felbfiftänbige £)bj;ette, bie fleh baber auch in ihrer Bewies

bung nur al« felbflflänbige ju einanber »erbalten, unb fleh

in jeber Btrbinbung auf et lieh bleiben. — ®ief macht ben

©baratter be« Btecbaniömu« au«, baf, «oeltbe Begebung

jtoifdben ben Betbunbenen ©tatt ftnbet, biefe Begebung ihnen

eine frembe ifl, welche ihre Statur nicht« angebt, unb wenn fit

auch mit bem ©cbein eine« Sin« »erfnüpft ifl, nicht« weitet

al« 3u fammtn f e $ un 8/ Btrmifcbung, Raufen u. f. f.

bleibt. SEBie ber materielle 3Jtc<bani«muö, fo beflebt audf

ber geifligt barin, baf bie im ®eiflt bejogenen ftch einanber

unb ihm fclbjl auf erlich bleiben, ©ine mechanifcheBorftel*

lungöweife, ein me^anifefe« ©ebächtnif, bie ©e*

wobnbfit, eine mtdbanifche £anblung«wtife bebeuten,

baf bit eigentümliche 25ur<bbringung unb ®egenwart be« ©ei*

fle« bei bemjenigen fehlt, wa« er auffaft ober tbut. £>b jwar
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fein tbeoretifd>er ober |>rafttfcl>et SDted)antemu$ nid)t ohne feine

©clbfltbätigfeit, einen Trieb unb *8ewuftfet)n ©tatt flnben fann,

fo fehlt barin bod) bie greibeit ber ^nbioibualUät, unb weit fle

nitbt barin erfd)eint, erfd&eint fol<be« Tbun als ein bloß äußer*

lityä.

A.

>Da‘j mrcljanifdje OBjrfit.

i. ©a« ©bjett ifl, wie fl<b ergeben I>at, ber ©d)luß,

beflen SSermittelung ausgeglichen unb baljet unmittelbare 3ben*

tität geworben ifl. Gs ifl baljer an unb für fl<b SlUgemeineS;

bie SlUgemeinljeit nid>t im ©inne einet ©emeinfcbaftlidfleit »on

Gigenfdmften, fonbrm wcld>e bie ©efonberijeit burebbringt, unb

in iljr unmittelbare Gtnjclnbcit ifl.

1. SCot’S Grfle unterfdjeibet fld) bafjer bas ©bjett nid>t in

SJtaterie unb gorm, beren jene ba$ felbflflänbige Allgemeine

be« £)bjef«, bitfc aber ba$ SBefonbere unb Ginjelne fetyn würbe;

ein folget abflrafter Itnterfc^ieb oon Ginjelnbeit unb Allgemein*

beit ifl nach feinem ^Begriffe an ibm nicht ootbanben; wenn ti

als SJtaterie betrautet wirb, fo muß es als an fld) felbfl ge»

formte SJlatcrie genommen werben. Gbenfo fann ts als ©ing.

mit Gigenfdjaften, als ©anjes au« Steilen beflebenb, als ©ub*

flanj mit Accibenjen unb nad) ben anberen äSerbältniffen ber

SAeflejrion beflimmt werben; aber bitfe SSerfjältniffe flnb über*

baupt fd>on im «Begriffe untergegangen; bas £>bjeft l>at habet

nid>t Gigcnfdjaften nod) Accibenjen, benn foldic flnb »om ©inge

ober ber ©ubflanj trennbar; im £)bjcft ifl aber bie Sefonbet*

beit fdflecbtbin in bie Totalität refleftirt. 3n ben Tb«ltn «tat*

©anjen ifl jroar biejenige ©elbflflänbigteit »orbanben, welche

ben Unterfcbieben be« ©bjrfts jufommt, aber biefe Unterfd)itbe

flnb fogleicb wefentlicb felbfl ©bjeftc, Totalitäten, welche nicht*

wie bie Steile, biefe «Beflimmtbeit gegen bas ©anje buben.

©as ©bjeft ifl baber iunädjfl infofern unbeflimmt, als
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e* feinen beflimmten ©egenfat} an ihm t>at
;
btnn eö ifi Me jut

unmittelbaren ^Sbentität jufammeugegangene SSermittelung. 3n=

fofern ber fBcgriff wefentlich befliinmt ifi, ^at e* bie

Sefiimmthcit al* eine jwar bollfiänbige , übrigen* aber unbe*

fiimmte, b. i. berhältnig lofe SDtannigfaltigftit an

ihm, welche eine ebenfo junäc^fl titelt weiter befiimmte Totalität

auömacht; ©eiten, Th eile, bie an ihm unterf^ieben werben

tonnen, gehören tiner äufern 9tefIe,rion an.
,'3tnet ganj unbe=

fiimmte llnterfchieb ifl baher nur, baf c* mehrtrt Objefte

giebt, bereti jebe* feine SJeflimmtheit nur in feine Allgemeinheit

refleftirt enthält, unb nic^t nach Augen ftheint — SBeit ihm

biefe unbeflimmte fBefiimmtheit wefentlich ifi, ifi e* in ftd> felbfi

eine folche Sllehrheit, unb tnug baher al* 3 uf°mmenge*

fe§te*, al* Aggregat betrachtet werben. — S* befiehl jeboch

nicht au* Atomen, benn biefe ftnb feine £>bjette, wtil fie feine

Totalitäten flnb. ©ie leibnitjifche SJionabe würbe mehr

ein ©bjeft fehn, weil fie eine Totalität ber äßeltborflcllung ifi,

aber in ihre intenfibe ©ubjettibitat eingefchloffen, foU fie

wenigfien« wefentlich Sin* in fieh feh". 3 fboch ifi bie 2Jtos

nabe, al* au*fd>licfj enbe* Sin* befiimint, nur ein bon ber

fftefleyion angenommene* iprincip. ©ie ifl aber Theil*

infofern jObjeft, al* ber ©runb ihrer mannigfaltigen ©orfiellun*

gen, ber entwirfeiten, b. h- ber gefegten ©cfiimmungen ihrer

blog an fich fehenben Totalität, aufer ihr liegt, Theil* info*

fern e* ber Sftonabe ebenfo gleichgültig ifi, mit anbern ju*

fammen ein £>bjeft au*$umachen; e* ifl fomit in ber That

nicht ein auöfthüegenbe*, für fich f e I b <i befiimmte*.

2. 3nbem ba«£>bjeft nunTotatität be* 2Jefiimmtfthn*

ifi, aber um feiner Unbrfiimmtheit unb llnmittelbarfeit willen

nicht bie negatibe Sinheit beffelben, fo ifi e* gegen bie

©efiimmungen al* einjelne, an unb für fich befiimmte,

fo wie biefe felbfi gegeneinanber gleichgültig, ©iefe ftnb

baher nicht au* ihm, noch au*einauber begreiflich; feine Totale
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tat ifl bie gönn be« allgemeinen atefleftirtfepn« feiner SJtannig?

faltigfeit in bie an {Ich felbfl nicht beflimtnte (£injclnl)eit über?

haupt. $)ie töefiimmtheiten, bie e« an ihm hat, fommen ihm

alfo jwar ju; aber bie gorm, welche ihren Unterfchieb au«?

macht, unb fte ju einer (Einheit »erbinbet, ifl eine äuferliche

gleichgültige; fte ftp eine äSermifchung, ober weiter eine

ßrbnung, ein gewijfe« Arrangement »on 3:fjci(cn unb

Seiten, fo ffnb bief SSerbinbungen, bie benen fo besogtnen

gleichgültig ftnb.

25a« £>bjeft ^at hiermit, wie ein 2>afet)n überhaupt, bie

©ejiimmtheit feiner Totalität auf er ihm, in anberen £>b?

jetten, biefe ebenfo wieber auf er ihnen, unb fofort in« Un?

enbliche. 2)ie 9Ui<ffef)t biefe« $inau«gehen« in« Unenbliche in

lieh muf jwar gleichfall« angenommen unb al« eine Totalität

»orgejiellt werben, al« eine SB eit, bie aber nicht« al« bie burd)

bie unbejHmmte (Einjelnheit in fid) abgefchlojfcne Allgemeinheit,

ein Unioerfum iji.

3nt«em alfo ba« £5bjett in feiner 93ejiimmtl)eit ebenfo

gleichgültig gegen fte iji, weift e« burd) ftd> felbfl für fein 23e?

jliinmtfct)n aufer fid) ^ i u a u ^

,

wiebtr ju Öbjeften, benen e«

aber auf gleiche SSSeife gleichgültig iji, bejliminenb ju

fei) n, (Es iji baber nirgenb ein ^ritteip ber Sclbjlbejiimmung

»orhanben; — ber25etcrraini«muö, — ber Stanbpuntt,
i

auf beut ba« (Erlernten jieht, infofern ihm ba« £?bjeft, wie e«

fich h'« junächfi ergeben hat, ba« Sßahre iji, — giebt für jebe

SSefiimmung bejfelben bie eine« attbem £)bjcfts an, aber biefe«

Anbere iji gleichfall« inbiferent, fowoht gegen fein 5Bejiimmt?

fepn, al« gegen fein aftioe« Verhalten. — 25er 2>etermini«mu«

ifl barurn felbfl auch fo unbejlimmt, in« Unenbliche fortjugeben;

er fann beliebig allenthalben flehen bleiben, unb befriebigt fepn,

weil ba« jDbjeft, ju welchem er übergegangen, al« eine formale

Totalität in fich befchloffen unb gleichgültig gegen ba« ißeftimmt*

fepn burch ein anbere« iji. 25arum ifl ba« (Erf lärett ber
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Sefiimmuug eine« Objefta, unb ba« ju biefetn SÖe^ufe gemacht

gortgeben biefer SSorjlellung nur ein leeres Sßort, »eit in

bem anbern ßbjett, ju bem ft foetge^t, Jeine ©elbjlbejlim*

mung liegt.

3. 3nbem nun bie jBejlimmtbeit eine« £>bjetts in ei*

nem anbetn liegt, fo if feine bejlimmte SSerfcbiebenbeit

jtoifeben ihnen vorbanben; bie ©eflimmtbeit ijl nur hoppelt,

einmal an bem einen, bann an bem anbern £)bjeft, ein fehlest*

bin nur ^bentifcbeS, unb bie Stflärung ober batf begreifen

infofern tautologifcb. ®iefe Tautologie if bas äußerliche,

leere 0in * unb ^ergeben; ba bie ‘Befiimmtbeit von ben bage-

gen gleichgültigen Cbjeften feine eigcnt^ümlic^e Unterfdfebenbeit

erhält, unb besroegen nur ibentifcb ijl, ijl nur Sine ÜBeflimmt*

beit oorbanben; unb baß ffe hoppelt feb, brütft eben biefc 2lcu*

ferlicbfeit unb 3ficbtigfeit eineg Unterfd)iebr3 au«. 3lber jugleicb

ftnb bie /Objefte felbjijlänb ig gegeneinanber; fte bleiben ficb

barum in jener .Sbentität feble^tbin auf er lieb- — Sa ifi

biermit bet SBtberfprucb borbanben jroifeben ber tollfomme*

nen ©leiebgültfgteit ber £)bjefte gegen einanber, unb }toi*

feben ber Sbentität ber SSeflimmtbeit bcrfelben, obtr ihrer

»ellfommencn üleuß erlid^feit in ber 3!bentität ihrer Sie*

fimmtbeit. Riefet SBiberfprucb ijl fomit bie negative Sin*

beit mehrerer ft<b in ihr f(hierhin abjloßenber £)bjefte, — ber

meebanifebe Sproceß.

B.

©er mccpnifcljc procejj.

SBenn bie Objefte nur ala in fleh abgefcblojfent Totalitä*

ten betrautet werben, fo fönnen fte nicht auf einanber wirfen.

©ie jtnb in biefet Sejtimmung baffelbe, was bie SJlo naben,

bie eben belegen ohne alle Simoirfung auf einanber gebaut

worben. Slber ber SBegriff einer SDlonabe ifl eben barum eine

mangelhafte SUfleyion. 2>enn erjllicb ijl fte eint befiimmte
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SSorßtllung ihrer nur an f i d) febenben Totalität
;

als ein g u
»iffer ©rab btr ßntwidclung unb beö ©efefstfebu« ihrer

SBeltoorßellung iß ße ein ©eßimmte«; inbcm fte nun bie in

ß»h gefcbloffene Totalität iß, fo iß fte gegen biefe SBeßimmtheit

auch gleichgültig
;

t« ifl baher nicht ihre eigene, fonbcrn eine

burch ein anbere« £)bjeft gefegte SJcßimmthcit. 3 TO eitcii«

»fl ffe ein Unmittelbare« überbauet, infofem fte ein nur

©orßellenbe« febn foll; il;re äjrjiebung auf fleh ifl baber

bie abßratte Slllgcmeinheit; babureb ifl fte ein für Sltt*

bete offene« Safebn. — ©« ifl nicht hinreichcnb, um bie

greibeit ber ©ubflanj ju gewinnen, fte al« eilte Totalität »or=

guflellen, bie in ficb »ollßänbig, nicht« »on Stufen l;er 31t

erhalten habe. SSielmebr ifl gcrabe bie begriffofe, bloß »orßeU

lenbe S^iebung auf ßcb fclbfl eine «paffioität gegen Slubcre«.

— ©bettfo ifl bie 2$eßimmtheit, ßc mag nun al« bie 5Bc*

flimmtbeit eine« ©tbenben, ober eine« aSorßcllenbcn, al«

ein ©rab eigener au« bem Innern fommenben ©ntwitfclung

gefaßt »erben, ein Sleuf etliche«; — ber ©rab, »eichen bie

(Sntroidelung erreicht, bat feine ©reu 3 t in einem Slnbern.

Sie äBedffelwirfung ber ©ubßanstn in eine »orherbeßimmte

Harmonie hinau«3ufchitben, heifjt weiter ni d)t«, al« ßt 3U tu

net S3orau«fefjung machen, b. i. ju Stwa«, ba« bem Se*

griffe entsogen wirb. — Sa« 5Bebürfniß, btr ©inwrrfung

ber ©ubßansen ju entgehen, grünbete ßch auf ba« SDtoment ber

abfoluten ©elbßßänbigteit unb Urfpriinglidbfeit, wcl*

d)t« gu ©runbe gelegt würbe. Slbcr ba biefetn 3lnfi<bfct)n

ba« ©efebtfehu, ber ©rab ber ©ntwitfclung, nicht entflicht,

fo hat c« eben barum feinen ©runb in einem Slnbern.

SSom ©ubßantialitätösSBcrhältniffe iß feiner 3eit fle3eigt

worben, baff e« in ba« Äaufalität«*aSerhältntß übergeht. Slber

ba« ©tbtnbe hat hi« nidht mehr bie SBeßimmung einer ©ub*

ßans, fonbcrn eine« £>bjett«; ba« Äaufalität« = SBcrhältntß iß

im begriffe untergegangen; bie Urfprünglichleit einer ©ubßanj
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gegen bie anbcre hat fteh al« ein Schein, ihr Sßirten al« ein

Utbergthen in ba« ©ntgegengefet^te gezeigt. 25ieg 93erhältnig

hat baf)er feine jObjeftioität. 3nfoftm baher ba« eine öbjeft

in ber $otm bet fubjeftiüen <£in^eit al« »irftnbe Urfachc gefegt

ifl, fo gilt bieg nicht mehr für eine urfptünglicbe föeflim*

mung, fonbern al« etwa« aSermittelte«; ba« »irfenbe £>b*

jeft f)at biefe feint SJcflimmung nur »ennittelfl eine« anbern

jObjett«. — 2>er SJltchaniömu«, ba er btt ©phärt be« 33e=r

gtiff« angehört, f>at an ihm ba«jtnige gefegt, »a« fte^ al« bie

Sßahtheit bt« Äaufalität«=a3erhältniffc« trroie«; bag bie Urfahr,

bie ba« Sin* unb gürflchfebtnbt fetjn foll, »efentlcch ebenfo »ohl

Sßtrfung, ®efef|tftt)n ifl. 3»« 3Jltchani«mu« ifl baher unmit«

tclbar bie Urfad)lid)feit bt« £5bjeft« eint SSithturffminglichfeit;

e« ifl gleichgültig gegen biefe feint Stflimmung; bag e« Urfache

ifl, ifl ihm baher etwa« 3ufätli0e«. — 3nf«fem fönnte man

»ol»l fagen, bag bie Äaufalität ber ©ubflanjen nur ein 93or=>

geßclltt« ifl. Slber eben biefe oorgeflellte Äaufalität ifl btt

®Dfed)ani«mu«, inbem er bieg ifl, bag bie Äaufalität, al«

ibentifdje ©eflimmthtit »ergebener ©ubflanjett, fomit al«

ba« Untergeben ihrer ©elbflflänbigfeit in bitfet 3t>entitat, ( in

blogt« ®efe|tfet)n ifl; bie £>bftfte flnb gleichgültig gegen

biefe Einheit, unb erhalten fleh gegen fte. Slber ebenfo ftht ifl

auch biefe ihre gteie^gültige ©elbflflänbigfeit ein blogt«

©efetjtfehn; fle ftnb barum fähig, flth }u »trmifchen unb

ju aggregiren, unb al« Slggregat ju (Sittern £)bjtfte

ju »erben. 55ur<h biefe ©leichgültigfeit, ebenfo »obl gegen iij*

rtn Uebcrgang, al« gegen ihre ©elbflflänbigfeit, finb bie ©ub=

flanjen £>bjefte.

a. ®er formale tnechanifche sproreg.

25er methanif<he Sproceg ifl ba« ©e^tn beffen, »a« im

SSegrift bc« SKechaniömu« enthalten ifl, juuächfl alfo eine«

gBiberfhtuch«.
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1. 2)ai Einwirfen ber £>bjefte ergicbt ffcb au« bem auf*

gejeiflten ©(griffe fo, baff t« ba« ©eben ber ib et» tifd)en

©ejiebung ber Objette iff. Sief befielt nur barin, baf ber

©effimmtbeit, welche bewirft wirb, bie gorm ber allgemein*

beit gegeben wirb; — wa« bie ©fit tb ei tun g iff, welche ohne

Uebergeffen in« Entgegengefe$te iff. — Sie griffige SDlit*

t Leitung, bie ohnehin in bem Elemente »orgelt, weld)e« ba«

allgemeine in ber gorm ber allgemeinst iff, iff für ffd) felbff

eine ibeelleSejiebung, worin ffcb ungetrübt eine©effimmt*

beit »on einer iperfon in bie anbere fontinuirt, unb ohne

alle ©eränberung ffcb »erallgemeinert, — wie ein Suft in ber

wibetffanb«lofen atmofffbäre fiel) frei »erbreitet aber auch in

ber SÄittbeilung jwifc^rn materiellen öbjeften macht fid) iljre

©effimmtbeit auf eine ebenfo ibeclle ©Seife, fo ju fagen, breit;

bie *pcrfönlid)feit eine unenblicb intenffoere -jodete, al« bie

£)bjefte haben. Sie formelle Totalität beö Sbjeft« überhaupt,

welche gegen bie ©effimmtbeit gleichgültig, fomit feine ©elbff*

beffimmung iff, macht e« jum Ununtetfcbiebenm oom anbem,

unb bie Einwirfung baffer junäeffff ju einer ungeffinberten Äon*

tinuirung ber ©effimmtfftit be« einen in bem anbem.

3m ©eiffigen iff e« nun ein unenblicb mannigfaltiger 3*»'

Sit, ber mittbeilungOfäffig iff, inbem er in bie 3»telligenj auf*

genommen, biefe gorm brr ailgemeinbeit erl;dlt, in ber er ein

SJiittffeilbare« wirb, aber ba« nicht nur bureb bie gorm,

fonbern an unb für ff<ff allgemeine iff ba« £>bjefti»e al«

folebe«, fowoffl im ©eiffigen al« im Äörpcrlicben, wogegen bie

SinjelnSt ber aufereu Sbjcfte, wie auch ber iprrfonen, ein

llnwefentli$t« iff, ba« ihm feinen SEBiberffanb leiffen fann. Sie

@efe§e, ©itten, vernünftige ©orffellüngen überhaupt, ffnb im

©eiffigen folcffe ©iittfftilbare, welche bie 3«bi»ibuen auf eine

bewuftlofe ©Seife burd)bringen, unb ficf) in ihnen gcltenb machen.

3m Äörperlidjen ffnb e« ©ewegung, ©Sänne, ®iagneti«mu«,

Eteftricität unb begleichen — bie, wenn man ffe auch al«
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Stoffe ober SJtaterien fleh »orficllen will, al« imponberable

Agentien beflimmt »erben müflfen, — Agentien, bie ba«jenigt

ber SJtattrialität nicht b^bm, »a« ihre SSereinselung be«

gränbet.

2. 3Benn nun im ©inwirten ber £>bjefte auf einanbet

guerft iijre ibentifdje Allgemeinheit gefegt »irb, fo ifl ebenfo

notb»enbig ba« anberc 33egriff««$Dtoment, bie ©efonberbtit

ju ftfftn; bie£>bjefte beweiftn baber auch ihre ©elbflfläjtbig«

feit, erbalten flcb al« einanber äußerlich, unb fietlen bie ©in«

5 ein beit in jener Allgemeinheit b er. ®i<fe #erflttlung ifl bie

Sftcattion überbauet. 3un“<btf ifl fit nicht ju faffen, al« ein

bloße« Aufheben ber Aftion unb ber mitgetbeilten Seflimmt«

beit; ba« SRitgetbeilte ifl al« Allgemeine« poflti» ‘n &(n

bern jObjrtten unb befonbert fid) nur an ihrer S3erfd)icbcn«

beit. ,3nfofern bleibt alfo ba« SRitgetbeilte, »a« e« ifl; nur

bert heilt c« ftdb an bie £>bjette, ober »irb bureb beren $par«

tifularüät beflimmt. — ®ie Mrfacbe gebt in ihrem Anbttn, bet

SBirfung. “bie Aftioitat ber urfad)tidjcn ©ubflanj in ihrem SBir«

fen »erlorcn; ba« cinwirtenbe £)bjett aber wirb nur tin

Allgemeine«; fein SBirfen «ä junäcbfl nicht ein fßerlufl fei«

ner SBeflimmtbeit, fonbern eine ipartifularifation, »obureb

e«, »eiche« juerfl jene ganje, an ihm einjelne ©eflimmtbeit

war, nun eine Art berfelben, unb bie 23 eflimmtbeit erfl ba«

bur<b at« ein Allgemeine« gefegt »irb. SJtibe«, bie ©rbebung

ber einjclnen SJefiinuntbeit jur Allgemeinheit, in ber SJtittbei*

lung, unb bie ^Jartitularifation berfelben ober bie £>erabfeffung

berfelben, bie nur ©int »ar, ju einet Art, in bet SScrtbeilung,

ifl tin unb baffelbe.

©ie Steattion ifl nun ber Aftion gleich- — ©ieß er«

febeint junächfl fo, baß ba« anbtre £)bjctt ba« ganje AUgc«

meine infich aufgtnommen, unb nun fo Aftiüe« gegen ba«

©rfle ifl. ©o ifl feint fReattion bitfelbe at« bie Attion, tin

gtgtnftitige« Abfloßtn be« ©toße«. 3 roe ‘ tfn * $ ba«
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SJtitgetheilte bas £>bjcfti»e; es bleibt alfo fubflantielle 93e*

flimmung bet Sbjefte bei bet SBorausfefäung ihrer SSerfChieben»

beit; bas Slllgemtine fpeciftcirt ftd» fomit jugleich in ihnen, unb

jebeS £)bieft giebt bähet nicht bie ganje Slftion nut jurücf, fon»

betn hat feinen fpecififc^en Sin
t
heil. Slber brittenS ifl bie

SReaftion infofetn ganj negative Slftion, als jebes burch

bie ©tafiicität feinet ©elbfljiänbigf eit baS ©efefjtfehn

eines Slnbcrn in ihm auSfiöfjt, unb feine SJejicfjung auf fTd» er*

hält. Sie fpteiftfehe föefonberheit ber mitgetheilten 33e*

fiimmtheit in ben Sbjetten, was Borbin Slrt genannt würbe,

geht jur ©inj ein heit jutücf, unb bas Sbjctt behauptet feine

Sleujjerlidjfcit gegen bie mitgetheilte Slllgemeinheit. Sie

Slftion geht baburd) in SRuhe über. ©ie erweift ftef) als eine

an bet in ftd) gesoffenen gleichgültigen Totalität beS Sbicfts

nur oberflächliche, tranfiente SSeränberung.

3. Siefcs Stiicfgeljen macht bas ^Jrobuft beS medjanU

fchen sprocefeS aus. Unmittelbar ifl bas Sbjcft ttoraus«

gefc|t als ©injelneS, ferner als SBcfonbcrcS gegen anbere, brit»

tenS aber als ©leiChgültigeS gegen feine Sefonberheit, als SitU
gemeines. SaS fprobuft ifl jene »orausgefefjte Totalität

beS ^Begriffes nun als eine gefegte. Sr ifl ber ©chlugfa$,

worin bas mitgetheilte Slllgemeine burCh bie 93efonberl>eit beS

ßbjettS mit ber ©injelnheit jufammengefchloffen ifl; aber ju»

gleich ifl in ber 9luf>e bie SJermittelnng als eine folChe ge»

fe$t, bie flCh aufgehoben hat, ober baf bas ^Jrobutt gegen

biejj fein SSeflimmtwerben gleichgültig unb bie erhaltene 5Be=

fiimmtheit eine äuferliChe an ihm ifl.

©onach ifl bas tprobuft baffelbe, was bas in ben ^Jrocejj

erfl eingehenbe Sbjett. Slber jugleiCh ifl cs erfl burch biefe 23e»

wegung befiimmt; bas meChauifChc Sbjeft ifl überhaupt

nur £>bjeft als ^Jrobutt, weil bas, was es ifl, erfl burch

Vermittelung eines Slnbern an ihm ifl. ©o alS^Jrobuft

ifl es, was es an unb für fleh fepn follte, ein jufammenge»
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fe^teö, »ermifcbted, «ine gewiffe ©rbnung unb Mttange*

ment bei Steile/ überhaupt ein fold>ed, beffcn ©eftimmtfeit

ttie^t Selbftbcftimmimg, fonbern ein gefefted ifl.

üluf ber anbern Seite ifl cbrnfo fefr bad Stcfultat bed

meehanifehen ^Jrocejfed nitft fcfon not ifm fetbft norfan*

ben; fein Gnbe i fl nicht in feinem Anfang, wie beim

3»ecfe. ©ad ©robuft ift eine ©eftimmtfeit am ©bjeft ald

auf erlief gefegte. ©ent ©egriffe nach ift bafer bief ©to*

buft »ofl baffetbe, road bad ©bjeft fcfon non Anfang ift. 2lbet

im Anfänge ift bie auf erliefe ©eftimmtfeit noch nicht ald ge*

fetzte. ©ad Stcfultat ift infofern ein ganj anbered, ald bad

erfte ©afefn bed ©bjeftd, unb ift ald ettoad febtreftfin für baf=

felbe jufaUiged.

b. ©er reale meefanifebe ©rocef.

1 ©er meebanifefe ©rocef gebt in Stube über, ©ie ©es

ftimmtbeit nämlich, roelcfe bad Objett bureb ifn erhalt, ift nur

eine auf etliche. Sin ebenfo 2lcufcrli<bed ift ifm biefe Stufe

felbft, inbem bief bie bem ©Sitten bed Objett« entgcgengefe$te

©eftimmtfeit, aber jebe bem Objette gteidjgültig ift; bie Stufe

tann bafer auef angefefen ir erben, ald bureb eine auf er liefe

llrfacfe ferborgebradft, fo fefr ed bem Objefte gleichgültig war,

»irfenbed ju fefn.

3nbem nun ferner bie ©eflimmtfeit eint gefegte, unb ber

©egrif bed ©bjeftd burd) bie ©ermittelung finburcf ju

fief f e l b ft jurüdgegangen ift, fo fat bad Objett bie ©e*

ftimmtfeit ald eine in flcf reflettirte an ifm. ©ie Objette fa=

ben bafer nunmefr im meefaniftben ©roceffe unb biefer felbft

ein näfet beftimmted ©erfältnif. Sie ftnb nid»t blof »erfefie*

bene, fonbern beftimmt unterfefiebent gegen einanber.

©ad Stefultat bed formalen ©roceffed, weldfed einer Seitd bie

beftimmungdlofe Stufe ift, ift fomit anberer Seitd buref bie in

fief reflettirte ©eftimmtfeit bie ©ertfeilung bed @egen«

Digilized by Google



Äapitfl. 2>et 9Jic#<Miömuf. 191

fagt«, ben baö jObjeft überhaupt an #m Ijat ,
unter mehrere

flc^ me#anif# ju einanber »crbaltenbe Sbjefte. Sa« öbjett,

tincr ©eit« ba« SeHimmungOlofe , ba« fic^ unclaHtf# unb

unftlbfltiänbtg «erhält, bat anbtrer ©eit« eine für anbert

unbur#bre#batc ©elbHHänbigfeit SieSbjefte haben

nun au# gegen einanber biefen beftimmteren (Segenfajj ber

fetbHHänbigcn Ginjelnbeit unb ber unfclbHHänbigen

Allgemeinheit — Ser nähere Unttrf#ieb fann at« ein blojj

quantitatioer ber üerf#icbencn ®rö|je ber SJtaffe im Äöts

perli#en, ober bet ^ntenfität, ober auf oiclfa#e anbere SBeife

gefaßt »erben. Ucbcrbaupt aber ift et ni#t btof in jener Abs

firaftion fefi^uijaltcn; beibe jtnb au# al« Öbjefte pofitioe

©elbfifiänbigt.

Sa« erfic SJtomcnt bitft« realen Sproceffe« ijl nun »te

oorbin bie 3H ittbeilung. Sa« ©#»ä#ere bann öom

Startern nur infofem gefafjt unb bur#brungen »erben, al«

e« baffelbe aufnimmt unb Sine ©pljäte mit ihm au«ma#t.

äßic im SKateriellen ba« ©#»a#e gegen ba« unocrbättnifjmäs

fig ©tarte gefl#ert iH (»ie ein in bet £uft fre#5ngenbe« Seins

tu# oon einer gUntenfugel ni#t bur#f#ojfen; eine f#»a#e

organif#e 3vecef>tioität ni#t fo»ol)l oon ben Harten al« oon

ben f#»a#en Steijmitteln angegrifen »irb), fo iji ber ganj

f#»a#e @eiH ft#«« gegen ben Harten al« ein fol#er, btt bies

ftm näher Hebt; »enn man ft# ein ganj Summe«, tlneble«

oorHeüen »itl, fo tann auf baffelbe t>oI>er SßerHanb, tann ba«

Üble teinen Ginbruct ma#en; ba« einzig fonfequente SJiittcl

gegen bie SSernunft iH, H# mit ibr gar ni#t cinjulafftn. —
3nfofem ba« UnfelbHHönbige mit btm ©elbHfiättbtgen ni#t

gufammengtben unb feine SHittbeilung j»if#en ihnen ©tatt

jlnben tann, tann ba« Schere au# feinen SßiberH an b ItiHtn,

b. b- ba« mitgetbtilte Allgemeine ni#t für ft# fpeciftciren. —
SBenn fte H# ni#t in (Einer ©}#ärc befänben, fo »ärt #re

Digitized by Google



192 3»eiter Wtfehnitt. Objeltmtit.

©ejichung auf tinanbct (in unenblidjed llrt^cil, unb fein f)3ros

eef jwifchen ihnen möglich.

Ser SBiberflanb ifl bad nähere SJtoment bet UebtrwäU

tigung bed einen £>bjcttd burd) bad anbere, inbtm et bad ix«

ginnenbe SJtomtnt btr Sßert^eilung bed initgct^eüten 9lllgcmei=

ntn, unb beö ©e§end btt fiep auf fiep bejiepenben Stegatioitat,

bet h«5ufltlltnbtn Sinjelnheit, ifl. Ser SBiberfianb wirb übet«

wältigt, infofern feint SBefiimmtfjeit btm mitgett>eilten SJUge*

meinen, metched oom Objefte aufgtnommcn worben, unb fiep in

itjwi fingulartfiren fott, nicht angtmtfftn ifl. ©eine relative

Unfelbflflänbigteit manifeflitt fiep barin, baf feine Sin je Inf) eit

niept bie Äapacität für bad SJtitgethtilte hat, bähet »on

btmfelben jerfprengt wirb, weil td fleh an bieftm allgemeinen

nicht ald ©ubjett fonfiituirrn, bafelbe nicht ju feinem sprä*

bifate machen tann. — Sie ©ewalt gegen ein Sbjelt ifl

nur nach bitfer 3Wtiten ©eite grembed für bafelbe. Sie

SJtacpt wirb baburep jur ©ewalt, baf fe, eine objeftioe 311U

gemeinpeit, mit btr Statur bed ßbjettd ibentifch ifl, aber

ihre a3eflcmmtheit ober Stegatioität nicht beftn eigene negatioe

Steflejrion in fiep ifl/ nach welcher ed ein Sinjelned ifl.

foftrn bie Stegatioität bed Öbjeftd nicht an btr JDtacpt fl<h in

fiep refleftirt, bie SJtacpt nicht btfen eigene äJtjitbung auf fiep

ifl, ifl fie gegen bieftlbe nur abflraf te Stegatioität, btren 9Jta=>

nifefation ber Untergang ifl.

Sit SDtacpt, ald bie objeftioe Slllgemtinpeit unb ald

©ewalt gegen bad ßbjeft, ifl, wad ©cpidfal genannt wirb;

— ein Stgriff, btr innerhalb bed 3)it<hanidmud fällt, infofem

ed blinb genannt, b. p. befen objettioe Slllgemtinpeit

uom ©ubjette in feiner fpteifEfcpen ©igenpeit niept ertannt wirb.

— Um tiniged SBenigtd hierüber ju bemtrfen, fo ifl bad ©epid*

fal bed Sebenbigen überhaupt bie ©attung, welche fleh burch

bie gSergänglicpfeit ber lebenbigen 3»bioibuen, bie fie in ihrer

roirflifpenSinielnpeit nicht ald ©attung haben, manifeflitt.
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21« Möge Objette Ratten bie nur lebenbigen Naturen Wie bte

übrigen Singe üon niebrigerer ©tufe fein ©cbietfal; wa« ihnen

wiberfäbrt, iff eine a^et ffc 1»nb in ihrem 58 es

griffe al« Sbjefte f i .iruf erlid) e; bie frembe äJtaebt

bes? ©cbietfal« iff baber ganj nur ihre eigene unmittelbare

Statur, bie 2leugerlid)teit unb Sufälligfeit felbfi. ©in eigents

liebe« ©ebictfal Ijat nur ba« ©elbftbcwugtfebn; weil e« frei,

in ber ©injelnljeit feine« 3ff> habet feblecbtbin an unb für

fid> iff, unb feinet objettioen ällgemcinbeit ftcb gcgenüberftcllen,

unb ft<b gegen fte entfremben fann. 216er bureb biefe Srens

nung felbfi erregt eö gegen ftcb ba« meebanifebe 58erbältnig eine«

©ebictfal«. Somit alfo ein folcbe« ©cwalt über bafelbe haben

tönne, mug e« irgenb eine Sßeftimmtbeit gegen bie wcfentlicbe

2lUgemeinbeit ftcb gegeben, eine 3:1; at begangen hoben. $iers

bur<b b“i « fltb J« einem SBefonbcrn gemacht, unb bieg

Safebn ifl al« bie abftratte Allgemeinheit jugleicb bie für bie

äftittbeilung feine« ibm entfrembeten SSefctt« offene ©eite; an

biefer wirb e« in ben iproceg geriffen. Sa« tbatlofc SSolt iff

tabello«; e« iff in bie objettioe, fi'ttlicbe 2lUgemcinbeit cingebüllt

unb barin aufgelöff, ol;ue bie 3nbioibualität, toelcbe ba« Unbe*

»egte bewegt, ffcb eine 23eftimmtbeit nach Augen, unb eine »on

bet objettioen abgetrennte abffrafte 2Ulgemeinbeit giebt, womit

aber auch ba« ©ubjeft ju einem feine« Sßefen« ©ntäugerten,

einem Sb jette wirb, unb in ba« 58erbältnig ber 2leug erlies

feit gegen feine 3tatur unb be« 3Jlecbani«mu« getreten iff.

c. Sa« Ißrobutt be« meebanifeben sßroteffe«.

Sa« 5probutt be« formalen 3Jte<bani«mu« iff ba« Sbjeft

überbauet, eine gleichgültige Sotalität, an welker bie 33 es

ftimmtbe.it al« gefegte iff. 3nbem ^ierburd) ba« Sbjett

al« ©eftimmte« in ben iproceg eingetreten iff, fo iff einer

©eit« in bem Untergange beffelben bie Hube al« bet urfprüngs

liebe g°rm<U«*m« be« Sbjeft«, bie 3tegatioität feine« gürsftd»*

Soflif. in. .
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bejlimmtfct)n«, ba« Siefultat. Slnberet ©eit« aber ijl e« ba«

Slufheben be« ©ejlimmtfehn« , al« pofitiDe Stefteyion bcf*

felben in fld^ , bie in jtch gegangene SBejlimmtheit ober bie

gefcljte Totalität be« ©cgriff«; bie wahrhaft« (Sin*

ge Inh eit be« £)bjeft«. $>a« £>bjeft, juerfl in feiner unbe*

fiimmten SlUgemeinheit, bann al« ©efonbere«, i(l nun al«

objettiD (Sinjelne« bejiimmt; fo bajj barin jener ©chein

Don (Einjelnheit, treibe nur eine fleh bcr fubjlantiellen 81U*

gemeinheit gcgenüberjlellenbe ©elbjljiänbigfeit ifi, aufge*

hoben worben.

35iefe S^eflerioit in fid) ijl nun, wie ftc ftrf> ergeben ijat,

ba« objeftiDe (Sin«fehn ber £>bjette, welche« inbioibuetle ©elbjl*

flänbigfeit, — ba« (Sentrum ijl. 3 Wf * ten * Me Stejlejcion

ber SlegatiDität bie Slllgemeinheit, bie nicht ein ber aJejiimmtheit

gegenüberjichenbe«, fonbcrn in fl<h bejlimmte«, Dernünftigc«

©chicffal ijl, — eine Slllgemcinheit, bie jlch an ihr fetbjl be*

fonbert, ber ruhige, in ber unfclbjljlänbigcn SBefonberheit ber

Objefte unb ihrem jprocefe fejle ltnterfchieb, ba« ©efejs. 35ie|5

Slefultat ijl bie SBahrheit, fomit auch bie ©runblagt be« me*

thanifchen sprocejfe«.

C.

<E?cr alifolute jCDecgani^tmijä.

a. 3)a« (Sentrum.

SMe leere ällannigfaltigfeit be« ßbjeft« ijl nun erjlrn« in

bie objeftiDe (Sinjelnheit, in ben einfachen felbjl bejlimmenben

SHittelJJunf t gefammelt. ,3nfofetn äweiten« ba« jObjeft al«

unmittelbare Totalität feine ©leichgültigfeit gegen bie Scflimmt*

heit behält, fo ijl biefe an ihm auch unwefentlichc ober al«

ein ülujjereinanber Don Dielen £)bjeften Dorhanbcn. ®ie

erjlerc, bie wefentlichc üöejiimmthcit macht bagegen bie reelle

SDlitte jwifchen ben Dielen mcchanifch auf einanber mirfenben

£»bjeften au«, burd) welche jie an unb für fich jufatmnrn
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gefd)loffen finb, unb ifl beren objeftire Slllgcmcinbeit. 2>ie %l[U

gemeinbeit jeigte ftd) äuerfi im SBerbaltniffe ber SÖtittbeilung

als eine nur burd)« @e§en »orl;anbene; als objeftioe aber

ifl fle ba« burd;bringenbe, immanente SBefen ber £>bjefte.

3n ber materiellen SBelt ifl es ber ©entral* Äörper, bet

bie ©attung, aber inbioibuclle 2IUgemeinbcit ber einjclnen

£>bjefte unb i^reö meebanifeben fproceficd ifl. 35ic unwefent*

ttd^cn einjclnen Äörfjcr «erbalten ftd) flofenb unb brücfenb

ju einanber; folcbcS SJerbältnif finbet nid^t jmifdicn bem (Sen*

tral*Äorf>cr unb ben £)bjeftcn ©tatt, beren SEÜefcn er ifl; benn

ifirc 2leuf erlie^feit mad)t nidjt tncljr ihre ©runbbeflimmung au«.

3^re 3&cntität mit üjnt ifl alfo oielmebr bie 0tube, nämlid)

bas @et)n in ihrem ©entrum; biefe ©inbeit ifl ihr an unb

für ftcb fetjenber SBcgriff. Sie bleibt jeboeb nur ein ©ollen,

ba bie jttgleid) no<b gefegte 3leufcrli^feit ber £>bjcfte jener ©in*

btit nid)t entfprid)t. £>a« ©treben, ba« ftc bähet na<b bem

©entrum haben, ifl ihre abfolute, nicht bur<b 2)1 itt Teilung

gefegte Sltlgemeinbcit; fle macht bie mal)rc, felbfl fontrete,

nicht t>on Slufjen gefegte Svube au«, in nocte^e ber fJJrocef

ber Unfelbflftänbigfeit jurüefgeben mujj. — ß« ifl beswegen

eine leere Slbflrattion, »renn in bet Sftecbanit angenommen wirb,

baf ein in SBewegung gefeßter Dörfer überhaupt. ft<b in gerabet

Sinie in« Itnenblidje fortbewegen wüfbc, wenn er nitf)t burdb

äußerlichen SBiberflanb feine Bewegung »etlöre. SMe 01 ei*

bung, ober welche gorin ber SBiberflanb .fonfl bat, ifl nur bie

©rfd)cinung ber ©cntralität; biefe ifl es, welche ihn abfolut

ju fld) juriitfbringt; benn ba«, tooran fleh ber bewegte Körper

reibt, bat allein bie Äraft eine« SBiberflanb« bureb fein ©in«*

fetjn mit bem ©entrum. — 3m ©einigen nimmt ba« ßen*

trurn unb ba« ©in«fct)u mit bemfelben höhere formen an; aber

bie ßinljeit be« SJegrif« unb beren Stealität, welche b*tr lü*

näcbfl mcd)anifd)c ©cntralität ifl, muß aud; bort bit ©runbbe*

flimraung auSmacben.

13 *
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©et Sentral=&örf>er fjat infofern aufgcljört, ein btofe«

©bjett ju fe$n, ba an biefem bie 5Befiimmtl>cit ein Untoefent*

lidtje« ifi; btnn er I>at rtid^t nidf)t tncljr nur ba« Slnsfid)*,

fonbem audf) ba« gür^fitfyfetjn btr objettioen Totalität. St

fann bc«n>cgen at« ein ^nbioibuttm attgcfcljcn werben, ©eine

33efUmmtf)eit ifi »efentlicb ton einer blofcn Orb nun g ober

Arrangement unb äufertidjen 3ufammen!)ang von

feilen öerfdjieben
;

fte ift al« an unb für ftd) fetjenbe «Befiimmt*

f>eit eine immanente gorm, fclbft befiimmenbe« *princt^, wtU

djetn bie ©bjeite inljätiren, unb tooburdj) fte ju einem trabrijaf«

ten Sin« oerbunben ftnb.

©iefe« Sentrat=3'<feiöibuum ifi aber fo nur erfi SJlitte,

n>et<$e nod) feine reaijrt)aften Srtreme Ijat; al« negatioe Sinljeit

be« totalen üBegriff« birimirt e« ft$ aber in fold>e. ©ber: bie

»or^itt unfelbfifiänbigen fld) äuferlidjen ©bjefte toerben burdi)

ben Siüdtgang be« «Begriff« gleidjfall« ju Snbioibuen befiimmt;

bie 3bentität be« SentraW?örj>er« mit fi$, bie nodi) ein ©tre*

ben ifi, ifi mit Aeufj erlief eit behaftet, welker, ba fte in

feine objeftiüe Sinjeln^eit aufgenommen ifi, biefe mitge*

tlieilt ifi ©urd> biefe eigene Sentralität ftnb fte, aufer jenem

erfien Sentrum geflellt, felbfi Sentra für bie unfelbfifiänbigen

©bjefte. ©iefe ^weiten Sentra unb bie unfelbfifiänbigen ©b*

jefte finb burdi) jene abfolute SJiitte jufammengcfdjloffcn.

©ie relativen Scntral=3nbi»ibucn inanen aber audf) felbfi

bie SJiitte eine« jweiten ©dijluffe« au«, n?clcl)e einer ©eit«

unter ein §öl>erc« S.rtrem, bie objeftioe Allgemeinheit unb

S)iadf)t be« abfoluten Sentrum«, fubfumirt ifi, auf ber anbern

©eite bie unfelbfifiänbigen ©bjette unter ftd) fubfumirt, beren

oberflächliche ober formale SScrcinselung »on if>r getragen wer«

ben. — Audi) biefe Unfelbfifiänbigen ftnb bie SJiitte eine« brit*

ten, be« formalen ©chluffe«; inbem fte ba« 33anb jwifchen

ber abfoluten unb ber relativen Sentralinbioibualität infofem

finb, al« bie ledere in ihnen if>re Aeufcrlidf)feit hat, burd> welche
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bie ‘Begießung auf ficß gugleicß ein Streben nacß einem

abfoluien SJlittelpunft ift. Sie formalen Objeftc haben ju iß*

rem SBcfen bie ibentifcße Schwere ißrc« unmittelbaren Gen*

tral*Äörper«, bem fit al« ißrem Subjefte unb Grtreme ber

Ginjelnßeit inßäriren; burd) bie 2leuferlid>teit, reelle fTe au«*

macßen, ift er unter ben abfoluten Central *$örßer fubfumirt;

ffe flnb alfo bie formale SJiitte bet 33efonberßeit — Sa«

abfolute 3nbioibuum aber ift bie objeftio * allgemeine SJiitte,

welcße ba« 3nftd>fct>n be« relativen 3nbtoibuumö unb feine

äcußerlicßfeit äufammenfdjlieft unb feftßält. — So ftnb aueß bie

Stegierung, bie 58ürger*3nbi»ibuen unb bie SBebürf*

niffe ober ba« äufjctlid&t geben ber Ginjelnen brei Ser*

mini, beten jeher bie SJiitte ber gwei anbern ift. Sie SJtegie*

rung ift ba« abfolute Gentrum, worin ba« Gjrtrem bet Gingel*

nen mit ißrem äußerlichen 58eftel)en gufammengcfcßlojfen wirb;

ebcnfo ftnb bie Gtngelnen SJiitte, welißc jene« allgemeine

3nbioibuum gut äußerlichen Gjcifteng betßätigen, unb ißt fttt*

ließe« Sßefen in ba« Gjetrem ber SßirtUcßfeit überfein. Ser

britte Scßluß ift bet formale, ber Schluß be« Stßein«, baß bie

eingelntn burd» ißre Sebütfniffe unb ba« äußerlidße Safeßn

an biefe allgemeine abfolute 3«bioibualität gefnüßft ftnb j
ein

Scßluß, ber al« ber bloß fubjettibe in bie anberen übergeßt,

unb in ißnen feine SBaßrßclt ßat.

Siefe Totalität, beren SJlomente fclbft bie »otlftänbigen

SBerßältniffe be« begriffe«, bie Schlüffe, ftnb, worin jebe« bet

brei unterfeßiebenen £»bjelte bie SSeftimmung ber SJiitte unb bet

Cytreme bureßläuft, maeßt ben freien SJlecßani«mu« au«.

3n ißm ßaben bie unterfeßiebentn £>bjcfte bie objeltioe SlUge*

meinßeit, bie bureßbringenbe in ber SSefonberung fteß

ibentifcß erßattenbe Schwere, ju ißrer ©runbbefiimmung. Sie

^Begießungen »on Sruct, Stoß, aingießett unb bergleicßen,

fo wie äggregirungen ober aSermifcßungen, geßören bem

SJerßältniffc ber 2leußcrlicßfeit an, bie ben britten ber gufam*

\
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mengcflcllten ©d)lüfft begrünbet. ©it ©tbnung, welche« bit

btof äufetlZe JBcllimmtlieit ber ©bjefte ifl, ifl in bic imma*

nente unb objeftibe Scflimmung übergegangen; bieft ifl bad

©efe$.

b. ©ad ®cfe§.

3n betn ©efcjie tfjut fld) ber befiimmtere Unterfdfleb bon

ibeeller Realität bet ;Objeltibität gegen bie äufjetlid)c

^erbor. ©ad ©bjett ^at ald unmittelbare Totalität bc«

©egriffd bie 3leujjcrUd)feit noch nid)t ald bon bem 58 e griff

e

unterziehen ,
bet nicht für fid) gefegt ifl. 3nbem ed burd) ben

5proce0 in fld) gegangen, ifl ber©egenfa§ ber e infamen ©dn*

tralität gegen eint Sleufj erlief eit eingetreten,, rocldje nun

alä 9leuferlidhteit beflimmt, b. i. atö nicht Sin« unb gür^fld)*

fetjenbed gefefst ifl. 3med 3bentifd)e ober ^beeile ber 3nbü

bibualität ift um ber ©ejieliung auf bic Sleufkrtidfleit willen

ein ©ollen; ed ifl bit an* unb für==fZ befiimmte unb felbfi*

beflimmenbe ©inljeit bed 53egriffd, melier jene äugcrliche 3tea*

lität ni$t entff)rid)t, unb baljcr nur bid jum Streben fommt.

Slber bie 3«bibibualität ift an unb für fid) bad tontrete

^5tincif> ber negatiben Sinfjeit, ald foldjed felbfi £o*

talität; eine Sinj)eit, bie fid) in bie befiimmten 58 egriffÄ-

unterfefciebe birimirt, unb in ihrer fld) felbfi gleichen Slllgc*

mciZeit bleibt; fomit ber innerhalb feiner reinen ^bealität

burd) ben Unterfd)ieb erweiterte SKittclfJunft. — ©ieft

fltealität, bit bem »egriffe entfbrid^t, ifl bie ibeelle, bon jener

nur flrebenben unterfd&ieben; ber UnterZicb, ber junäd)fl eine

Vielheit bon ©bjetten ifl, in feiner äBefentlid)teit unb in bie
f

reine 2lllgemeinl)cit aufgenommen. ©itfe reelle ^bealität ifl bie

©tele ber borfcin entnüdetten, objettiben Totalität, bie «n

unb für fid) befiimmte 3bentitöt bed ©t)flcmd.

©ad objettibe Sin* unb gür*fid)febn ergiebt fid) baljer

in feiner Totalität beflimmtcr ald bie negatioe ©inljeit bed
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(Sentruma, welche ffdf> In bie fufrjcftibe ^ n b ioi b u ati t ä

t

unb bie auf erlitte .Objtttibität theilt, in biefer jene erhält

unb in ibeellem Unterfchiebe befümint. SHefe fdbfibefiimmenbe,

bie äuferliche Qbjeftioitat in bie ^bealität abfolut jurücffüh*

renbe ©inheit ifi ^rincip »oit S elb fl beweg ung; bie 23u
fUmmtljcit biefcd 23efeelenben, reelle ber Unterfchieb bca 23e^

griflrcö fdbfl ifi, ifi bad ®efe§. — ®et tobte SÖtechaniamud

war ber betrachtete med)anifd)e ^Jrocef t>on Objtften, bie un=

mittelbar ata ftlbjifiänbig erfd)ienert, aber eben bedwegen in

SBahrheit unfelbfiftänbig ftnb , unb U;r Sentrum aufer ihnen

haben; biefer «procef, ber in Stulfe übergeht, jeigt entweber

3ufätligftit unb unbejtimmte Ungleichheit, ober formale

©leichförmigfeit. 2)iefe ©teichförmigfeit ifi toohl eine 3te*

gel, aber nicht ®efe$. Stur ber freie SJtechanidmud |>at ein

©efefi, bie eigene 93efiimmung ber reinen 3nbiöibualität ober

bed für fich fehenben 23egtiffea; ea ifi ala Unterfchieb

an fich fdbfl unvergängliche .Quelle ftct> fetbfi entjünbenber 93 e-

megung; inbem ea in ber ^bealität feinea Unterfchiebed fich nut

auf fich bejieht, freie Stothwenbigf eit.

c. Uebergang bea SDtechanidmua.

®iefe Seele ifi jeboch in ihren Ätfrper nod) berfenft; bet

nunmehr beflimmte, aber innere ^Begriff ber objeftioen

Totalität ifi fo; fo freie Stothwenbigfeit, baf baa ©efe§ feinem

Objette noch nicht gegenüber getreten ifi; ea ifi bic fontrete

©entralität ala in ihre Objeftibität unmittelbar oerbreitete

Slügemeinheit. 3cne ^bealität ^at baher nicht bie Ob jette

felbfi ju ihrem befiimmten Unterfchitb; biefe finb fclbfifiän*

bige 3nbi»ibucn ber Totalität, ober auch, wenn wir auf bie

formale Stufe jurüctfeljen, nicht inbioibuelle, auf erliche Ob*

jette, ©ad ©efeft ifi ihnen wohl immanent unb macht ihre

Statur unb SJtacht aua
;
aber fein Unterfchieb ifi in feine 3bea*

lität eingefchloffen, unb bie Objette finb nid)t felbfi in bie ibecllc

Digitized by Google



200 Bmeit« 2lbfcbnitt. Dbjeltivitdt.

©ifferenj beö ©cfc^tö unterfcbieben. Slber fea« ©bjeft b<*t an

bet ibeellen ©entralität «nb btren ©efefce allein feine wefent*

lid^e ©elbfifianbigfeit; c« Ijat baber feine Äraft, bem Urteile

be« Sßegriffö SLßiberftanb ju tl>un, unb ftt^ in abflrafter, unbe*

fiimmter ©elbfifianbigfeit unb SJerfc^Ioffcn^cit ju erbalten. ©urch

ben -ibeellen, ibm immanenten ltnterf^ieb ifi fein ©afebn eint

bur<h ben Segriff gefegte 33efiimmtbeit. ©eine Un*

felbfifiänbigfeit ifi auf bieft SBeife nicht mehr nur ein ©tre*

ben nach bem SJlittelpunf te, gegen ben e« eben, weil feine

23ejiebung nur ein Streben ifl, noch bie Srfcbeinung eine« felbfl-

flänbigen äuferlicben ßbjefte« l>at; fonbem e« ifi ein ©treben

nach bem befUmmt ihm entgegengefefften £>bjeft; fo

wie batf ©entrum baburcb felbfi au4einanber, unb feine negatiöe

<Sin|>eit in ben objef tioirten ©egenfajf übergegangen ifi.

©ie ©entralität ifi baber je$t 93 e j i e b u n g biefer gegen einan*

ber negatioen unb gekannten ßbjeftioitäten. ©o befiimmt ftcb

ber freie 2Jlecbani«mu« jum CS^emeömuö.

3w>eitetf Äapitel.

® t r C § t m i jl. m u §.

©er ©bemi«mu« macht im ©anjen ber £>bjefttoität ba«

SJtoment be« Urtbetl«, ber objeftie geworbenen ©ifferenj unb

be« iproeeffe« au«, ©a er mit ber Sefiimmtbeit unb bem @e*

fejstfebn fcbon beginnt, unb ba« d)tmifd)e £)bjeft jitgleicb objef*

tioe Totalität ifi, ifi fein näcbfier SJerlauf einfach, unb burch

feine aSorau«fefjung »ollfommen befiimmt.

A.

cgemifcljc flDBjcftt.

©a« themifdbe öbjeft unterfcheibet ji<b »on bem metbani*

fchen babureb, baf ba« leitete eine Totalität ifi, welche gegen
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bie SSeflimmtheit gleichgültig ifi
;

bei bem $emif$m bagegen

gehört bie fBefümmtheit, fomit bie Segiehung auf Sin«

bere«, unb bie SJrt unb SBeife biefer Segnung, feiner Slatut

an. — Siefe SBcfiimmtheit ifi »efentlich gugleich Sefonbe«

rung, b. h- in bie SUlgemeinheit aufgenommen; fte ifi foiprin«

cip — bie allgemeine SBefiimmtb eit, nicht nur bie be«

tine« eingelnen jObjeft«, fonbern auch bie be« anbetn.

IS« unterfcheibet ftch baijer nun an bcmfelben fein 93egriff, al«

bie innere Totalität beiber 93cfiimmthciten, unb bie ©eflimmt«

heit, treidle bie Slatur be« eingelnen £>bjeft« in feinet Sleufict«

liehleit unb (Srifieng au«macht. 3nbeut e« auf biefe SBeift

an fich ber gange SScgriff ifi, fo hat e« an ihm felbft bie

Slothwenbigfeit unb ben Stieb, fein entgegengefefite«, ein«

feitige« Seflehtn aufguheben, unb ftd) gu bem realen

©angen im Safetm gu machen, »eiche« e« feinem SJegriffe

nach »fl.

liebet ben SluObnitf: ©h tm i«mu«, für ba« SSerhältnif

bet Siffereng ber £>bjeftioität, wie e« fich ergeben hat, bann

übrigen« bemertt »erben, bajj er h'ft nicht fo oerfianben »erben

mujj, al« ob ft<h bief aSerhältnifj nur in berjenigen $onn ber

elementarifchen Statur barflcllte, »eiche ber eigentliche fogenannte

^hentiemu« h f ifl- ©<h«n ba« meteorologifdje SSerhältnifj muf

al« ein ^Jrocefj angefeljen »erben, beffen iparthien mehr bie

Statur oon phhfitalifchen «l* chemifchen (Elementen h«bw. ,3nt

Sebenbigen fleht ba« ®efchlecht«Oerbältnif} unter biefem Schema;

fo »ie e« auch für bie geiftigen SJcrhältniffe ber Siebe, greunb«

fd>aft u. f. f.
bie formale ©runblage audmacht.

3lähet betrachtet ifi ba« chemifche öbjebt gunächfi, al« eine

felbflflänbige Sotalität überhaupt, ein in ftch reflebtirte«,

ba« infofem oon feinem SReflettirUSepn nach älufjen unterfchie«

ben ifi, — eine gleichgültige 5Bafi«, ba« noch nicht al« biffe«

rent befiimmte ^nbioibuum; auch bie.fjerfon ifi eine folche fich

erfi nur auf ftch begiehenbe 33afi«. Sie immanente 5Befiimmt«

Digitized by Google



202 3n>eitet tfbfdßnitt. ObfeftiBitüt.

Ijeit aber, »cldße ffine ©iffetenj au«madf)t, ifl erfllid) fo in

fld) reflettirt, baß biefe j^urüdnafime btt Besitzung nad) Slußen

nur formale abflrafte SlUgemeinljeit Jfl; fo ifl bit Bcjieljung

nad) Slußen Beflimtnung feiner Unmittelbarfeit unb (Sriflraj.

3lad) bicfer ©eite gel)t e« nid)t an if>m ftlbfl in bie inbtoi*

buelle Totalität jurüd; unb bie negatioe ©inf)tit l»at bic beiben

SDfomente ifjre« ®egenfa|eö an jwei befonbeten £)b fetten,

©onad) ifl ein $emif$e« £)bfeft nid)t au« il>m felbfl begreift,

unb ba« @et>n be« ©inen ifl ba« ©e^n eine« Slnbern. —
3» eiten« aber ifl bic Beflimmtl)eit abfolut in ftdb reflettirt,

unb ba« fontrete Blomcnt be« inbieibucllen Begriff« be« ©an«

jen, bet ba« allgemeine SBefcit, bie reale ©attung be« be*

fonbcm ©bfctt« ifl. ©a« $emifd)e £>bjett, hiermit ber SBiber*

ffjrud) feine« unmittelbaren ©efefitfebn« unb feine« immanenten

inbioibuellen Begriff«, ifl ein ©treben, bie Beflimmtbeit fei=<

ne« ©afetjn« aufjuljeben, unb ber objeftiocn Totalität be« Be*

griffe« bie Gjeiflenj ju geben. (£« ifl bafier jroar glcid)fall« ein

unfelbflflänbige«, aber fo, baff e« hiergegen burd) feine Statur

felbfl gefpannt ifl, unb ben $proceß felbflbtflitnmenb anfängt.

ß.

protefi.

1. (Sr beginnt mit ber Borau«fe(sung , baß bie gekannten

öbjefte, fo fcfyr ftc c« gegen ftdß felbfl, e« junäd)fl eben barnit

gegen einanber ftnb; — ein Berljältmf, rocld)e« tyre Ber«

wanbtfd>aft l)eißt. 3nbem jebe« burtfy feinen Begriff im

2Biberfpru$ gegen bie eigene Sinfeitigfeit feiner ©jriflenj fießt,

fomit biefe aufjuljeben flrebt, ifl barin unmittelbar ba« ©treben

gefefst, bie (Sinfeitigfeit be« anbern aufjuljeben, unb burd) biefe

gegenfeitige Stu«glcid)ung unb Berbinbung bie Stealität bem

Begriffe, ber beibe Blomente enthält, gemäß ju fetten.

3nfofern jebe« gefegt ifl, al« an il>m felbfl fid) »ibtr=

fprcd&enb unb aufljebenb, fo ftnb fie nur burd) äußere ©eroalt
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in ber Slbfonberung »on einanber unb öon ihrer gegenfettigen

(Ergänjung gehalten, ©ie SDtitte, woburch nun biefe (Ertreme

jufamtnengefchloffen werben, ifl etlllich btc anfichfepenbe

Statur beiber, ber ganje beibe in fleh ^attenbe begriff. «Uber

jmeiten«, ba ftc in bet (Efiltenj gegencinanber flehen, fo ifl

i^re abfolute (Einheit auch ein unterfchieben »on ihnen e.rifti*

renbe«, noch formale« (Element; — ba« Element ber SDtit*

theilung, worin fle in äußerliche ©emeinfehaft initeinanber

treten, ©a ber reale Untcrfdjieb ben (Extremen angehört, fo ifl

biefe SJtitte nur bie abflratte Sleutralität, bic reale ä)töglici)feit

berfetben; — glcicpfam ba« theoretifepe (Element ber

(Exifienj »on ben chemifchen ©bjetten, ihre« «f'roccffe« unb feine«

Siefultat«; — int .Körperlichen hat ba« SEBaffer bie gunftion

biefe« SDtebium«; im ©eifligen, infofern in ihm ba« Ülnalogon

eine« fotzen ajerpältniffe« Statt fxnbct, ifl ba« 3tiöbcn über*

paupt, unb näher bie Sprache bafiir anjufehen.

©a« SSerhältniß ber ©bjefte ifl al« bloße SJtittheilung in

biefem (Elemente einer Seit« ein ruhige« 3ufammcngchen, aber

anberer Seit« cbenfo fcl;r ein negatiocö 35 er palten, inbeui

ber tontrete SBcgriff, welcher ihre 3tatur ifl, in ber aftitlpeilung

in Stealität gefegt, hiermit bie realen Unterfchiebe ber £)b*

jette ju feiner (Einheit rebucirt werben. 3hrc »orperige felbfl*

flänbige SBcfiimmtheit wirb bamit in ber bem ^Begriffe, ber

in beiben ein unb berfelbe ifl, gemäßen ^Bereinigung aufgehoben,

ihr ©egenfag unb Spannung pierburct) abgeflumpft; womit ba«

Streben in biefer gegenfeitigen (Ergänjung feine ruhige 3t eu*

tralität erlangt.

©er ^Jroceß ifl auf biefe SBeife erlofehen; inbem ber

SBiberfpruch be« «Begriffe« unb ber Stealität au«grglichen, paben

bie (Extreme bc« Schluffe« ihren ©egenfag oerloren, hiermit auf*

gehört, (Extreme gegeneinanber unb gegen bie SJtitte ju fepit.

©a« «probutt ifl ein neutrale«, b. p. <*h folche«, in mcU

ehern bie 3ngrebienjien, bie nicht mehr ©bjette genannt werben
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fönncn, ihre Spannung unb batnit bie Sigenfdhaften nicht niepr

haben, bif ihnen ala gefpanntcn jutamcn, worin ftch aber bie

gähigteit ihrer »origen Selbflfiänbigftit unb Spannung er*

halten hat. ©ie negatioe (Einheit bea Neutralen geht nämlich

»on einer »orauagefehten Siferenj aua; bie SSeftimmt*

heit bea (hemifchen £>bjefta ifl ibentifch mit feiner jObjeftioitat,

fte ifl utfprünglidh. ©utch ben betrachteten fprocefj ifl biefe

©ifferenj nur erfl unmittelbar aufgehoben, bie SBeflimmtheit

ifl baher noch nicht ala abfolut in ftdh refleftirte, fomit bat

fprobuft bea iproeefea nur eine formale Einheit.

2. 3« biefem «probuftc ifl nun jwar bie Spannung bea

©egcnfafcca unb bie negatioe Einheit ala ©hätigfeit bea ?pro*

reffca erlofcfjen. ©a biefe Einheit aber bem ^Begriffe roefentlid),

unb äugleich felbfl pr Epiflenj gefommen ifl, fo ifl fte noch

»orhanbett, aber auf er bem neutralen öbjefte getreten, ©er

^Jrocef facht ftch nicht »on felbfl witbet an, infofern er bie

©ifferenj nur ju feinet SBorauafe^ung hatte, nicht fit felbfl

fe$te. — ©ieft aufjer bem Öbjeitc felbflflänbige 3tegati»ität,

bie Erifltnj ber abflrafttn Einjclnhcit, beren gürfichfepn feine

Realität an bem inbifferenten öbjette hot, ifl nun in

ftdh felbfl gegen ihre Slbflraftion gefpannt, eine in ftdh unruhige

©hätigfeit, bie ftch »erjehrenb nach älufjen fehrt. Sie bejieht

ftdh unmittelbar auf baa £>bfeft, beffen. ruhige Steutralität

bie reale SOtöglidhfeit ifrea ©egenfafjea ifl; baffelbe ifl nunmehr

bie SJlitte ber »orhin blofj formalen 0ieutralität, nun in ftch

felbfl fontret, unb beflimmt.

©ie nähere unmittelbare fBtjiehung bea Eptrema ber ne*

gattoen Einheit auf baa £>bjeft ifl, baf? biefta burdh fie

beflimmt unb hterburdh birimirt wirb, ©iefe ©iremtion fann

junädhfl für bie Sjerflcllung bea ©egenfa^ea ber gefpannten

Objeftc angefehen werben, mit welchem ber Ehemidmua begon*

nen. Slber biefe SBeflimmung madht nicht baa anbere Sptrrm

bea Sdhluffea aua, fonbem gehört jur unmittelbaren ÜBejiehung
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be« bifferentiircnben ^}rincip« auf bit Nlitte, an bet fld) btefeä

feine unmittelbare Realität giebt; es$ ifl bie 5öefHmmt^eitr mcldje

im bi«junfti»en Schluffe bie SJlitte, aufer bem, bafj fit allge*

meine Statur be« ©egcnflanbe« ifl, jugleich ^at, moburd) biefer

ebcnfa mol)* objeftive Allgemeinheit al« beflimmte äJefonberheit

ijl. ®a« anbere ©ptrem be« Schluffe« fleht bem äußern

felbfiflänbigen ©rtrem ber ©injelnheit gegenüber; e« ifl

baher ba« ebenfo felbflflänbige Srtrern ber Allgemeinheit;

bie ©iremtion, roeld^e bie reale Neutralität ber SNUte baher in

ihm erfährt, ifl, baf ffe nicht in gegeneinanber bifferente, fon*

bern inbifferente SNomente jerlegt mitb. Siefe SNomente

ftnb hi«mit bie abflralte, gleichgültige S3afi« einer Seit«, unb

ba« begeiflenbe $princip berfelbcn anberer Seit«, roelche«

burd) feine Trennung von ber S8afrö ebenfalls bie gönn gleich*

gültiger öbjeftioität erlangt.

©iefer bidjunttioe Schluf ifl bie Totalität beö Shcm '*s

mu«, in meiner bafelbe objeftioe ©anje fomohl, al« bie felbfl*

flänbige negative Einheit, bann in ber SJlitte al« reale ©in*

heit, — enblid) aber bie dmmifche Nealität in ihre abflraften

SNomente aufgelöfl, bargeflellt ifl. 3« btcfm lederen ifl bie

*Beflimmtheit, nicht mie im Neutralen, an einem Anbern ju

ihrer Neflerion=in = fid) gelommen, fonbem ifl an fleh in

ihre Abflraftion jurücfgegangen, ein ürfprünglich beflimm*

te« Element.

3. ®iefe elementarifchen £>bjefte ftnb hi«ntit von ber c^e-

mifchtn Spannung befreit; e« ifl in ihnen bie urfprüngliche

©runblage berjenigen 35orau«fe§ung, mit meiner ber ©he*

mi«mu« begann, burch ben realen Ißrocef gefegt morben.

fofern nun meiter einet Seit« ihre innerliche S3 e fl imm t h e i t

al« folche, roefenttid) ber SBiberfpruch ihre« einfadjen gleich*

gültigen 58ejieheitS, unb ihrer al« ©eflimmtheit, unb

ber £rieb nad) Aufm ifl, ber ftd) birimirt, unb an ihrem £)b*

jefte unb an einem Anbern bie Spannung feftt, um ein
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fotebed ju f>abcn, wogegen cd fld) ald bifferented »erhalten,

an btm cd ficb nentralijfrcn tinb fein« einfachen 23eftimmtbeit

bie bafepenbe SHcalität geben fönne, fo ift barnit b« (Ebtmiä*

mud in feinen Slnfang jurüdgegangen, in welchem gegeneinan?

ber gekannte Ob jette einanber fueben, unb bann butd) eint

fomale, auferliebe SJiitte ju einem Neutralen ftd» bereinigen.

fHuf ber anbtrn ©eite b^t ber ©bemidinud bureb bitfen 9tiicf=

gang in feinen 33c griff f?d) auf, unb ijt in eine bäbc«©bbäre

übergegangen.

C.

llcBcrgang bcö Cljcmiontu?.

®ic gewöhnliche (Ebonit fe^on jeigt 33cifpitle »on cbcmi*

fd>en äjerünbernngtn, worin ein Äi'rpcr j. 33. einem £bcil fcU

ner SDiajfe eine l)ö\)ttt Orbbation jutbcilt, unb babureb einen

anbem 2btil in tinen geringem ©rab berfclben bcrabfe|t, in

welchem er erft mit einem an ibn gebraebten anbtrn biferenten

Äörper eine neutrale SSerbinbung eingeben fann, für bie er in

jenem erften unmittelbaren ©rabe nicht empfänglich gewefen

wäre. SBad ^iec geliebt, ift, bafj ftcb bad Objett nicht nach

einer unmittelbaren, einfeitigen ffiefümmtbeit auf ein Snbcred

bejitht, fonbtrn nach ber inneren Totalität cincd utfpriinglid)en

SSerbüttniffed bie SSoraudfcbung, beren cd ju einer rca*

len SBejicbung bebarf, fe|t, unb babureb f«b fine SJiitte giebt,

bureb welche cd feinen SBegriff mit feiner Realität sufamtnen*

fcblieft; cd ift bie an unb für ftcb befiimmte Sinjclnbeit, ber

fonfrete 33cgriff ald *j.'rincij) ber ©idjunttion in ©rtreme,

beren SBicbcroereinigung bie &b<itigfeit btffelbtn nega=

tioen iprincipd ijt, bad babureb 8U feiner erjlcn 33eftimmung,

ab« objetti» irt jurücffebrt.

2)cr ©btwidmud fclbfi ift bie erftc Stegation ber gleich*

gültigen £>bjefti»ität> unb ber Sleufictlicbteit ber 33e*

jtimmtbeit; er ifi alfo noch mit ber unmittelbaren ©clbftftänbig*
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feit bc« £>bjeft« unb mit bet Aeußtrlichfeit behaftet Gr ifi

baßer für ftc^ noch nid)t jene Totalität ber Sclbfibrfiimmung,

welche au« ißm ßerBorgebt, unb in welcher er fich oielmebt auf*

bebt. — ®ic brei Schlüffe, welche fid) ergeben buben, machen

feine Totalität au«; ber erfie b<*t jut Sftitte bie formale 31tu*

tralität unb ju ben Grtremen bie gefpannten £>bjcfte, bet jmeite

l;at ba« ^robuft be« erfien, bie reelle 9ieutralität jut SDlitte

unb bie birimirenbe £bütigtcit, unb ibr fprobuft, ba« gleicßgül*

tige Glement, ju ben Grtremen; ber britte aber ifi ber ftd) tea*

lijircnbe SScgriff , ber ftch bie ä$orau«fetjung fefst, burd) welche

ber *)3roceß feiner Steatifmmg bebingt ifi, — ein Schlug, ber

ba« Allgemeine ju feinem SBcfen bat- Uw ber Unmittelbartcit

unb Aeußcrlidtfeit willen jebodß, in beren 23cfiintmung bie che*

tnifchc jObjeftiöität fleht, fallen biefe Schlüffe noch au«*

einanber. ©et erfie iproceß, beffett *probuft bie Slcutralität

ber gefpannten Öbjctte ifi, erlifcht in feinem *)3robutte, unb e«

ifi eine äußerlich binsuiommenbe SMfferentiirung, welche ißn wie*

ber anfad)t; bebingt bttreb eine unmittelbare 35orau«fctfung , er*

fchöpft er ftch in ihr. — Gbcnfo muß bie Au«fd)eibung bet

biferenten Grtrcme au« bem 3icutralen, inglcichen ihre %ntt=

gung in ihre abfiratttn Glcmcnte, Bon äußerlich bi«ä«iBm*

menben SSebingungen unb Grregungen ber $b“tigfeit au«*

geben. Snfofcm aber auch bie beiben wcfcntlieben SDiomente

be« ^Jroceffr«, einer Seit« bie SlcutralifTrung , anberer Seit« bie

Sdjeibung unb Sicbuftion, in einem unb bemfelben ^roceffe

Berbunben ftnb, unb ^Bereinigung unb Abfiumpfung ber ge*

fpannten Grtreme auch «ine Trennung in foldje ifi, fo machen

fte um ber noch ju ©runbe liegenben Aeußtrlichfeit willen jwei

Berfchi ebene Seiten au«; bie Grtreme, welche in bemfelben

^Jroceffe au«gefchieben werben, ftnb anberc ßbjefte ober Sliate*

rien, al« biejenigen, welche ftd) in ihm einigen; infofern jene

barau« wieber biferent hfrBorgebcn, miifen fte ftch nad) Außen
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toenben; iijrc neue 3teutraliflrung ifl ein anbtrer sprocef
r al«

bie, welche in bem trflen Statt hatte.

Slbct bitfe ocrfäiicbencn «proceffe, reelle ftd> a(« notljnun«

big ergeben (»oben, finb ebenfo Biete Stufen, »oburch bie

Sleuf erlief eit unb ba« Sebingtfehn aufgehoben wirb,

»orau« ber Scgtiff al« an unb fürftd) beftimmte, unb Bon ber

äcugerlichfeit nicht bebingte Totalität ^ertoorge^t. 3m erfien

hebt fTrf) bie Sleugerlichfeit ber bie ganje Realität au«ma<henben,

biferenten S.rtreme gegeneinanber, ober bie llnterfchiebenheit be«

anfi^fehenben befümmten Stgrifft« Bon feiner bafchenben

SBefiimmtheit auf; im jweiten wirb bie 8leugerlichfeit bet realen

ginheit, bie Sereinigung al« bloß neutrale aufgehoben; —
näher h«bt ft<h bie formale Sfmtigfeit junächft in ebenfo for»

malen Saftn, ober inbifferenten SSefUirrmtheiten auf, beren in=

nertr Sc griff nun bie in fith gegangene, abfolute £hätigfeit,

al« an ihr felbft fich realiftrenb ifl, b. i. bie in fich bie beficmm=

ten Unterfchicbe fefjt, unb burth biefe Sermittetung fith

al« reale (Einheit fonflituirt, — eint Sermittelung, »eiche fomit

bie eigene Sermittelung be« Scgriff«, feine Selbftbeflimmung,

unb in SRüdficht auf feine «Reflexion barau« in ftd), immanen*

tc« Sorau«fefsen ifl. ®cr britte Schluß, ber einer Sei«

bie SBiebtthcrfleliung ber oorhergehenben iprocejfe ifl, hebt an*

bertr Stit« noch ba« letzte SJloment gleichgültiger Safen

auf, — bie ganj abfirafte äugerliche Unmittelbarfeit, »eiche

auf bitfe SBeife eigene« SJtoment ber Sermittelung be« Se#

griffet burch fich felbft »irb. ®et Segriff, welcher hiermit alle

äJtomcnte feint« objeftioen ©afcfin« at« äugetliche aufgehoben

unb in feine einfache (Einheit gefegt hat, ifl baburch Bon ber

objeftioen Sleugerlithfeit Bollftänbig befreit, auf »eiche er fich

nur al« eine umoefcntliche Vitalität tejieht; biefer objeftioe freie

Segrif ifl ber 3w ect.
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Stritte« Kapitel.

JE c l t o I o 0 i c.

SBo 3wecfmäf} igfeit wahrgenommen wirb, wirb (in

SBerftanb at« Urheber bcrftlbtn angenommen, für ben 3wecf

alfo bie eigene, freie ßriflenj be« ^Begriffe« geforbert. Sie

Ideologie wirb »ornehmlid) bem äKe<hant«mu« entgegen»

gcftellt, in welchem bie an bem öbjeft gefegte Seftimmtheit

tocfentlich al« äußerliche eine fol<he ift, an ber jtd) feine ©elb fl»

beftimmung manifeflirt. Ser ©egenfatj »on Causis efficien-

tibus unb Causis finalibus, blo| wirfenben unb ©nbur»

fach eit, bejiebt ftch auf jenen Unterfchieb, auf ben, in tonfreter

gönn genommen, auch bie Unterfuchung jurütfgeht, ob ba« ab»

folute SBefen ber SBelt al« blinbet Statur »Sltechaniömu«, ober

aU ein nach 3we<?{n ffft) befttmmenber SBerftanb ju faffett feg.

Sie Antinomie beö gatalismu« mit bem SeterminUmu«

unb ber greiheit betrifft ebenfalls ben ©egenfafj be« 3)tccha*

niOmu« unb ber Teleologie; benn bosS greie ift ber ©egriff iu

feiner Srificnj.

Sie »ormaligc Sftetaphhfft »ft mit biefen ^Begriffen, wie

mit ihren anberen »erfahren
;

fte bdTbeiB eine SBelttwrfteUuug

»orau«gefe?t, unb ftth bemüht, ju jeigen, baff ber eine ober bet

anbete SScgriff auf fte paffe, unb ber entgegengefefjte mangel»

haft ftp, weil fte fid) nicht au« ihm er t täten (affe; Theil«

hat fte babei ben ©egriff ber methanifchen Urfadje unb be«

3»etf« nicht unterfucht, weither an unb für fid) SBahrlfeit

habe. SBettn bieff für ftd) feftgeftellt ift, fo mag bie objeftioe

SBelt methanifche unb Snburfathen barbicten; ihre Sriftenj ift

nicht ber ©taafjftab be« SBahren, fonbem ba« SBahre »iel»

mehr ba« Kriterium, welche »on biefen Sriftenjett ihre wahr»

hafte fei). SBie ber fubjettioe ©erflanb auch ^rrthümer an ihm

jeigt, fo jeigt bie objettioe SBelt auch biejenigen ©eiten unb

Segif. III. 14
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0tufen brr SBahrheit, welche für fleh erfl einfcitig, unoollflän«

big, «nb nur Srfrheinungootrhältniffe fTnb. SBcnn ©tcchani«*

mu« unb 3*t'ttfmäfigfeit fTc^ gegenüber fielen, fo {innen fle

eben bt«wrgtn nicht al« gleichgültige genommen, beren jebr«

für fleh ein tintiger ©rgriff fet> nnb fo biete ©ültigfeil habe

al« bet onbere, wobei e« nur barauf anfommc, wo bet eine

ober btr anbtrt angewenbet werben fönne. ©Uft gleite ®ül*

tigfeit beiber beruht nur barauf, weil fit finb, nämlich weil

wir beibe haben. SIber bie notljwenbige erfle $rage ifl/ »tH

fle entgegengefeljt finb, welker Don beiben ber wahre ftp; unb

bie h^ne eigentliche grage ifi, ob nicht ein Sritte« ihre

SBal) rl> r it, ober ob einer bie SBahrheit br« anbern

»fl. — ®ie ^»f^öcjiehung hat fleh aber al« bie SBahrheit

beö 3Jtechani«tnu« erwiefen. — ®aö, was fleh al« €h«J

mi«mu« barfitlitt, wirb mit bem SJtechani«mu« infofern

jufammengtnommtn, al« ber 3n>f hn ©egriff in freier Sriflenj

ifl, unb ihm überhaupt bie Unfreiheit beffelben, fein ©erfrnft*

fthn in bie Stuf}erlichfeit gegenüberfleht; beibe«, ©itchani«tnu«

fo wie S^emiömui« / wirb alfo unter ber Statumothwenbigfeit

jufammengefaft,
- inbem hn trflen ber ©rgriff nicht am ßbjefte

ejeiftirt, weil e« al« mtthanifchc« bit 0tlbflbefiimmung nieht ent=

hält, im anbern aber bet ©egriff entweber eine gekannte, ein*

feitige Öriflenj hat, ober, infofern er al« bit Einheit fjrmortritt,

welche ba« neutrale £>bjeft in bie Srtrcmt fpannt, fl«h felbfl,

infoftm er bitfe Trennung aufhfbt, äußerlich ifl.

3e mehr ba« teleologifche ©rincip mit bem ©»griffe eine«

auf ttweltlithtn ffitrflanbr« jufammengthängt, unb infoftm

»on ber grömmigleit begünfligt würbe, beflo mehr fchitn t« fleh

oon ber wahren Staturforfchung ju tntfernen, welche bie ©igtn*

fchaften btr Statur nicht al« frembartige, fonbem al« imma*

nente ©eflimmthtittn rrfennen will, unb nur folche« (Sr*

fennen al« rin ©»greifen gelten läft. ®a bet £,xetd btr

©rgriff felbfl in feiner ©rifltuj ifl, fo fann t« fonbetbar fd»ei-=
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nen, bag ba« Gtfennen btt ßbjefte au« ihrem ©egriffe »itU

mehr al« ein unberechtigter lleberfcfiritt in ein heterogene«

Sletnent erfcheint, ber 39tcchani«muö bagegen, welchem bie ©e*

flimmtheit eine« Tbjett« at« ein äugerlid) an ihm unb burd)

ein SInbere« gefegte ©eftimmiheit ift, für eine immanentere

8lnjtd)t gilt, at« bie Teleologie. Ter ©techani«mu«, wenigjlen«

ber gemeine unfreie, fo wie ber Sh«mi«muö, muf alterbing« in*

fofern at« ein immanente« iprincip angefepen werben, at« ba«

beflimmenbe fteuf erliche, felbtt wieber nur ein folcfie«
4

£>bjeft, ein äugerlid> bejtimmte« unb gegen folche« Seftimuit*

werben gleichgültige«, ober im ©hemi«mu« ba« anbere Tbjeft

ein gteichfalt« chemifch bejtimmte« ift, überhaupt ein mefenttidie«

ffltoment ber Totalität immer in einem Stetigem liegt. Tiefe

jfjrincipien bleiben baljer innerhalb berfelben Staturform bet

(gnblichfeit flehen
;

ob fTe aber gleich ba« Snblichc nid>t über*

fdjreittn wollen, unb für bie ©rfcheinnngen nur ju enblichen

Urfachcn, bie felbji' ba« SBeitergehen »erlangen, führen, fo er*

weitern fTe jich boch jugleich Theil« ju tiner formellen Totalität

in bem ©egriffe »on Äraft, llrfadje unb bcrgleid>eit Stefte.rion«*

©ejtimmungen., bie eine ttrfprünglid)feit bejeichnen follen,

Sheil« aber burch bie äbfirafte 81 lfgem ein heit »on einem

Sil ber Prüfte, einem ©anjen »on gegenfeitigen Urfachen.

Ter ©techaniomu« jeigt fld) felbjt baburch al« ein Streben ber

Totalität, bag er bie Statur für fiep al« ein®anjeö ju fajfen

fucht, ba« ju feinem ©egriffc feine« 3lnbern bebarf, — eine

Totalität, bie ftd) in bem 3wt<fe unb bem bamit jufammen*

hängenben auferweltlichen ©erjtanb nicht ftnbet.

Tie 3>»ettmägigfeit nun jeigt fleh junädiji al« ein $öh»*

re« überhaupt; at« ein ©erftanb, ber äußerlich bie ©tan*

nigfaltigfeit ber £>bjefte burch eine an unb für fich ftp*

enbe Sinhett bejtimmt, fo bag bie gleichgültigen ©ejtimmt*

heiten ber £>bjefte burch biefe ©ejiepung wefentlidj wer*

ben. 3® ©techani«mu« werben fTe e« burch bie blofe^orm
14 *
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brr 9?ptbwcnbigtcit, wobei ibt 3nb a lt gltidbfjültig ifl,,

bcnit fit follen äußerliche bleiben, nnb nur btr SSerftanb al«

foldjcr ftd) btfritbigen, inbtm er ftinen 3ufammen^an 9^ bie ab*

flraltc 3bentität, erfennt. 3« bet Teleologie bagtgen wirb bet

3nbalt widjtig, weil fit einen SSegriff, ein an unb für fieb

5Befliminte« nnb bamit ©elbfibtflimmtnbt« rorau«feftt, alfo

»on ber ©ejiebung ber Unterfebiebe unb ihre« ©efiänmtfetjn«

burebeinanber, ron ber gorm, bie in firt> -reflcf tirte Sin*

beit, tin an unb für fi<b IBeflimmtt«, fomit einen 3«*

halt unterfdjicben bot- Sßtnn biefer aber fonfl ein en blieb er

unb unbebeutenber ifl, fo wiberfpritbt er bem, mat er febn foll,

benn btr 3wtct ‘ft ftincr 550rm { *nf f‘4> unenblid>e To*

talität; — bcfonbtr« wenn ba« nach 3'0£ctc i‘ wirfenbt £an*

btln al« abfoluttr SBillen unb SSerflanb angtnommen ifl.

®ie Teleologie bat ft<b ben SSorwurf beö fiäbpifeben bearoegen

fo ftbr jugejogen, wtil bit 3** £<fe/ bit fit aufjcigtt, wit t« fidj)

trifft, btbrutenber obtt auch geringfügiger finb, unb bit 3wtdbt*

jitbung btr £>bjefte mußte fo häufig «l* eint <Spicterei erfebti*

nen, weil biefe SSejitbung fo äußerlich unb baber pfätlig tr*

fd^tint. ©er 2Jlecbani«mu« bagtgen lägt ben ©ejümmtbtittn

btr £>bje{tc btm Stbaltt nach ißten SBertb »on

gegen welche ba« Objeft gleichgültig ifl, unb bit wtber für fit,

no<b für ben fubjeftioen SSttflanb ein höhere« Selten haben fol*

len. ©ieß ^rincip giebt habet in feinem 3“fan“nenhange »on

äußeret SJlotbwenbigfeit ba« ‘Bewußtfebn unenblicbtr grtibeit

gegen bit Teleologie, wtltbt bie Seringfügigfeittn, unb ftlbfl

aSerä^tliebfeiten ihre« 3nb«lt« al« etwa« äbfolutt« auffltllt, in

btm ftcb ber allgemeinere Sebanle nur unenblid» bttngt, unb

ftlbfl tfeihaft afffeirt finben fann. >.

®tr formelle 3lad)theil, in wclebem bitft Teltologit junäcbft

fltbt, ifl, baß fit nur bi« jur äußtrn 3wedmäßigf eit

tommt. 3nbem ber begriff bierbureb al« tin gormellt« gefegt

‘ff, fo ifl ißt btr 3"balt audb tin ibm äußerlieb in ber SUan*
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nigfaltigteit btr objtttiucn 2ßelt ©tgtbened, — in eben jenen

©cßimmtbeiten, weitst au# 3»#a lt bed ©Icebanidtnud, abtr ald

ein Acuferli#cd, 3ufäß>9ed ßnb. Um biefer @emchtf#aftli#=

ftit wißen ma#t bit gorm btt 3wetf inäfjigf eit für ff#

aßein bad SBefentli#e bed 2cleologif#en aud. 3n biefer 3iü(f*

ffdjt, ohne no# auf bcu Untcrf#ieb »on äujjtrer unb innertr

3»edmäf}igfeit 5« fe^en, f>at fl# bic 3»f<f&eäiebung überbauet

an unb für ß# ald bic SS5 a-!)r ^eit bed Sl,tc#anidmud er*

roiefen. — ®ie Teleologie ba* im Aßgemeinen bad höbe« ©rin*

cif), ben ©fgriff in ftintr Griffen}, btr an unb für ß# bad

Unenbli#e unb Abfolutc iß; — ein ©tintij) ber greibeit, bad

feintr ©elbßbtßimmung f#k#tbin gewifj, bem äujjerli#tn

©eßimmtwerben btd SDic#anidmud abfolut entriffen iß.

Gintd ber grofen ©erbienße ^ant’d um bit ©bilofopbie

fceßcbt in btt Hnterf#cibung, bie er äwif#en relativer obtr äu*

fjerer tinb jwif#en innerer 3weefma$igtdt aufgeßeßt
;

in festerer bat er ben ©egriff bed gebend, bit 3*>e«, anfgc*

f#loffen unb bamit bie ©büofopbie, wad bie Äritif ber ©er*

ltunft nur unvoüfommen, in einer febt fd)ieftn SBenbung unb

nur negativ tbut, pofitiv über bie 0itßc.tiond=©«ßimmungen

unb bie relative SBelt ber SJlctabbbß* erbeben. — Gd iß erin*

nevt werben, baß btr ©egenfats ber Teleologie unb btd 3Jlc#a*

nidmud }unä#ß btr allgemeinere ©tgcnfalf von greibeit «nb

Sßotb»«nbigfeit iß. Äant t>at ben ©egenfafc in biefer gorm

unter ben Antinomien ber ©ernunft, unb }roac ald ben brit*

ttn 255 ib e rßr eit ber tranfcenbentalen 3bten aufge*

führt. — 3# führe feine ®arßeflung, auf wtl#c früher »er*

wiefen worben, ganj furj an, inbem bad 3Befentlid)e betfelben

fo einfach iß, baf ed feiner weitläußgen Audeinanberfe^ung bt*

barf, unb bie Art unb ©Seift ber tantif#en Antinomien anbtr*

wärtd audfübtli#cr beleuibtet worben iß.

®ie Sl;efid ber hier }u betradjtenben lautet: ®ie Äaufa*

lität na# ©efefcen ber Statur iß ni#t bie einzige, aud wel#cr
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bie ©rfcbeinungen btt SÖSelt in«gefammt abgeleitet »erben fön*

nen. ©« ifi nod) eine Äaufalität bureb greibeit ju ©rflärung

berfelben anjunebmen notb»enbig.

Sie Antitbefi«: ©« ifi feine grei^eit, fonbern Alle« in

ber SBclt gefärbt lebiglitb nach ©efefcen ber Statur.

Ser SEkwei« gebt »ie bei ben übrigen Antinomien etflen«

apagogifcb ju SEBerte, e« »irb ba« ©egentbeil jeher £befi$ an*

genommen; jweiten«, um ba« äßiberfpretbenbe biefer Annahme

ju jetgen, »irb umgetebrt ba« ©egentbeit berfelben, ba« ifi fo*

mit ber ju be»eifrnbe @afj, angenommen unb al« geltenb oor*

auogefebt; — ber ganje Umweg be« Seweifen« fonnte baber er*

fpart »erben; e« beliebt in nicht« al« ber ajfertorifchen SBebaup*

tung ber beiben gegenüberßebenben ©äfie.

3um 33en'eife ber £befi« foH nämlich juerfl angenommen

»erben: e« gebe teine anbere Äaufalität, al« nach @e*

fe ben ber Statur, b. i. nach ber 3totb»enbigfeit be« SJtecba*

ni«mu« überhaupt, ben ©bemi«mu« mit eingefcbloffen. liefet

®a| »iberfpreebe fleh aber barum, »eil ba« ©efetj ber Statur

gtrabe barin beliebe, baf ohne b'nreicbenb a priori be*

fiimmte Urfache, »eiche fomit eine abfolute Spontaneität in

fleh enthalte, nicht« gefebrbe; — b. b. bie ber $be|«d entgegen*

gefegte Annahme i(i barum »iberfprcchenb, »eil |ie ber Sbefi*

toiberfpricht.

3um SJebufc be« SSeweife« bet Antitbefi« fotle man

fefjen: c« gebe eine gr ei beit al« eine befonbere Art oon Äau*

falität, einen 3utianb, mithin aud) eine Steibe »on folgen bef*

felben fcblccbtbin anjufangen. Sa nun aber ein folcbe« Anfan*

gen einen 3“fi“«b »orau«febt, ber mit bem »orbergebenben

berfelben gar feinen 3 tt famm enbang ber Äanfalität

bat, fo »iberfpridjt e« bem ©efege ber Äaufalität, nach

Welchem allein ©inbeit ber ©rfabrung unb Erfahrung überhaupt

möglich ifi; — b. b- bie Annahme ber greibeif, bie ber Anti*
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entgegen ift, tann barum nid)t gemalt »erben, »eil ffe

ber äntitbefi« miberfpritbt.

Sem SBefen nad) fcljrt biefelbe Antinomie in ber Äritif

ber teleologiftben UrtbeiUfraft al« ber ®cgenfa$ micber,

baß Site ©tgeugung materieller Singe nad) blof

metbanifeben @efe§en geftbiebt unb bag einige ©rgeu*

gung berfelben ttadj folgen @efe§en nitbt m 0 g l i d>

ijl. — 'Sie tantifd» Sluflöfung biefer Slntinomie iji biefelbige,

»ie bie allgemeine äluflöfung ber übrigen; bag nämlid) bie

IBernunft voeber ben einen ned) ben anbern Saß bemeifen föntte,

»eil mir »on ä)töglid)feit ber Singe nad) blog empiriftben ®e*

fe$en ber Statur lein beflimmenbe« ^3 c t n c
i
f> a priori ba*

ben tönnen; — bag bab»r ferner beibc nid^t al« objeftiot

©ä$e, fonbem aU fubjeftibe SJtarimen angegeben mer*

ben muffen; bag id) einer ©eit« jebergeit über alle Statuier*

eignifft natb bem ^Jrincip be« biogen Statur* 3Jtetbani«mutf re*

fleftiren falle, bag aber bieg nitbt bin*»'«/ b« gelegent*

lieber SScranlaffung einigen Staturformen nach einer an*

betn SDtajrifne, nämlitb natb bem ^Jrincip ber Snburfatben,

nad)jufpuren; — al« ob nun biefe gmei Stajrimen, bie

übrigen« bieg für bie menftbütbe SSernunft nötgig fepn

fallen, nitbt in bemfelben ®egenfa$e mären, in bem fieb jene

©ä$e bejinben. — ©« i|i, mie oarbin bemerft, auf biefem

gangen ©tanbpunfte ba«jenige nitbt unterfutbt, ma« allein ba«

pbilofopbiftbe 3ttterc|fe forbert, nämlid) rcel$e« Don beiben ^Jrin*

cipien an unb für jltb SBaprljeit b“l>f j für biefen ©efitbt«punft

aber matbt e« feinen Unterfd)ieb, ob bie Sßrincipien al« objef*

tj»e, ba« beigt b<er äugerlitb ejeifiirenbe 33ejlimmungen bet

Statur, ober al« bloge SDtarimcn eine« fubjettioen Sffen*

nen« betrachtet merben feilen; — e« ijt öielmebr bieg ein fub*

ieftwe«, b. b- gufälligeö ©rfennen, meltbe« auf gelegentliche

SSeranlaffung bie eine aber anbere SJiarime anroenbet, je

natbbem t« ftc für gegebene Objeftc für paffenb bült, übrigen«

/
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nad) btt SBal)tl)tit biefet ©eflimmungrn felbfi, fit ftljtn btibt

©eflimmungtn btt £>bjette ober btS StfennenS, nid)t fragt.

@o ungenügenb baf)tt bie fantifd)e Erörterung btS teleo*

logifd)tn ^JrincipS in 9lnfc|ung beS wefentlid&en ©eff$tSJ>unftS

ifl, fo ifl immtr bit ©tellung bemerfenswertl), reelle Äant bem*

ftlbtn gitbt. 3»^»« er tS einer refleftirenben Urtl)tilS*

traft 3ufd>reibt, mad)t er tS ju einem »ctbinbenben ©litte!*

glitbe jroif^tn bem allgemeinen ber ©ernunft unb bem

Einjtlntn ber anfdjauung; — et unterfd)eibtt ferner jene

rtfleftirenbe Urtl)tilStraft bon ber befümmenbtn, welche

leßtere bas ©efonbere blofj unter baS allgemeine fubfumitt.

©old)tS allgemeine, weites nur fubfumirenb ifl, ifl ein Sb»

fl r a f

1

1 ö, weldjcS erfl an einem anbern, am ©tfonbetn, Ion*

fret wirb, ©er 3»“* bagegen ifl bas fonfrett ailgt*

meine, bas in il>m felbfi bas ©fornent btt Befonberfitit unb

aeufjerlidjftit Ijat, bal»er tljätig unb ber Sfrieb ifl, fiel) »on ji(§

felbfi abjitfiofen. ©et ©egtiff ifl als 3rot* allerbings ein ob*

jcttibcS ltrtljcil, worin bit eine ©eflimmung baS ©ubjeft,

nämlid) ber fontrete SScgriff als burd) fld^ felbfi beflimmt, bie

anbtre aber nid)t nur ein ©räbifat, fonbern bie äu|jtrlid)e £>b*

jeftioitat ifl. aber bie 3rc’ ect^ eSif^un8 ifl barum nid)t ein re*

flcttircnbcS Urteilen, bas bit äujjtrli^en £>bjette nur nad)

einer (Einheit betrautet, als ob ein ©crflanb fle jum ©cl>uf

unferS ©rtenntnifocrmögenS gegeben f)ätte, fonbern fle

ifl bas an unb für fiel) fetjenbe Sßaljrr, bas objettio urteilt,

unb bie äuferlidje ©bjeftibität abfolut benimmt, ©ie 3wt(k
bejicljung ifl baburd) mtl)r als Urt^eil, fit ifl ber @$lufj

btS ftlbflflänbigtn freien Begriffs, btt fid) burd) bie ©bjeftibi*

tat mit ft cf) felbfi jufammenf^lieft.

©er 3Wf<* fid) als bas ©ritte jum SJfec^aniSmuS

unb ©IjemiSmuS ergeben; er ifl i^re 2ßal;rl)cit. 3nbtm er felbfi

nod) innerhalb ber 0f>l)äre ber ©bjeftioitat, ober ber Unmittel*

barfeit beS totalen ©egrifs fiel)t, ifl et bon bet atuf?erlid)ttit
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al« fold>cr noch afffcirt, unb hat ein« objeftioe ©eit fleh gegen*

über, auf bie et ffch bejieht. Stach biefer Seite erfcheint bie

mechanifdjc Äaufalität, »oju im Allgemeinen aud) ber €^emi«e

mu« ju nehmen ift, nod) bei biefer 3n>«*beäiel)ung, »eld>e

bie äußerliche ift, aber al« iljr untergeerbnet, al« an

unb für ff<h aufgehoben, ©a« ba« nähere ©erhältniß betrifft,

fo ift ba« mechanifche £>bjeft al« unmittelbare Totalität gegen

fein ©efiimmtfehn, unb bamit bagegen, ein ©eftimmenbe« ju

fehn, gleichgültig. ®ieß äußerliche ©efiimmtfehn ifi nun jut

Sclbftbeftimmung fortgebilbet, unb bamit ber im £)bjette nur

innere, ober »a« baffelbe ift, nur äußere ©egriff nunmehr

gefegt; bet 3wtct »ft junächft eben biefer bem med)anif<hen

äußerliche ©egriff felbfi. So ifi ber 3»“* auch für ben t£hf=*

tni«mu« ba« Selbftbeftimmenbe, »eiche« ba« äußerliche ©cfiimmt*

»erben, burd) »eiche« er bebingt ifi, jur Einheit be« ©egriffeö

juriiefbringt. — Sie Statur ber llnterorbnung ber beiben Bor*

htrigen formen be« objettiBen ^roreffe« ergiebt fleh h'rrau«;

ba« Anbere, ba« an ihnen in bem unenblichen ©rogreß liegt,

ifi ber ihnen junächfi al« äußetlid) gefegte ©egriff, »elcher 3>occb

ifi; ber Segrif ift nid)t nur ihre ©ubfianj, fonbern auch bie

Aeuferlichfeit ift ba« ihnen »efentliche, ihre ©eftimmtheit au«*

machenbe SDtoment. Sic mechanifche ober dhemifc^e Sedjnit
t

bietet ffch alfo burch ihren Zhorotter, äußerlich beftimmt ju

fehn, oon felbfi bet 3roc^b fä< thun8 bar, bie nun nähet ju be*

trachten ift.

A.

<Ecr fuBjefttilie Starrte.

Set fubjettiBe ©egriff h«t in ber Zentralität bet

objettiBen Sphäre, bie eine ©leichgültigfeit gegen bie ©eftimmt*

heit ift, junächft ben negatiBen Sinheit«puntt »ieber ge*

funben unb gefegt; in bem Zh<mi«mu« aber bie jObjettiBität

bet ©egriff«befiimmungen, »obutd) et trft al« tontretet
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objeftioer ©«griff gefeöt ifi. Seine SBefiimmtbeit ober

fein einfacher Untrrfcbceb bat nunmehr an ihm felbfl bie SB e*

fiintmtbeit ber Aeujjerliebf eit, unb feine einfache Sinbcit

ifi baburdb bie ficb »ott ficf> felbfl abflofjcnbe unb barin fTd> er«

baltmbe Sinbcit. ©er 3rot(* ‘ft habet ber fubjeftioe «Begriff,

ald »efentlidjcd Streben unb Stieb ftd) äujjcrlicb JU fe|en. Sr

ifi babei beut Ucbcrgcben entnommen. Sr ifi webet eine Äraft,

bie fieb änfert, nod) eine Subfianj unb Urfacbe, bie in Acci*

benjtn unb 2Birfungen ftd) manifefiirt. ©ie Äraft ifi nut ein

abfiraft ^nncrcd, inbrrn ffe ficb ni<bt geäußert bat; obet fte bat

etfi in ber Aeufcrung, ju bet fte foüicitirt werben inufj, ©a*

febn; ebenfo bie Urfacbe unb bie Subfianj; weit fte nur in ben

Accibenjen unb in ber Sßirfung SBirtÜcbieit haben, ifi ihre

Sbätigteit ber Uebcrgang, gegen ben fie ft<b nitbt in greibeit

erhalten, ©er 3wecf fann wobt auch ald Äraft unb Urfacbe

befiimmt werben, aber bitfe Audbrüde erfüllen nur eine unooü*

fommenc Stile feiner SBebeutung; wenn fte t>on ihm nach fei*

ner SBabrbeit audgefproeben werben foUen, fo fönntn fte ed nur

auf eine SEBeife, welche ibrett SBtgriff aufbebt
;

ald eine Äraft,

welche fleh felbfi jur Aeufcrung foüicitirt, ald eine Urfacbe,

welche Urfacbe ihrer felbfi, ober bereit SBtrtung unmittelbar bie

Urfacbe ifi

äßenn bad 3wedmä|jige einem SBerftanbe jugef^tieben

wirb, wie »orbin angeführt würbe, fo ifi babei auf bad «Be*

flimmte bed 3«halted SRüdficbt genommen. Sr ifi aber

überhaupt ald bad SSernünftige in feinet Sjcifienj ju

nehmen. Sr manifefiirt barunt SBernünftigfeit, weil et ber

tonfrete SBegriff ifi, ber ben objettioeu Untcrfcbieb in fei*

net abfoluten Sinbeit hält. Sr ifi baber wefentlicb brr

Scbluf an ihm felbfi. Sr ifi bad ficb gleiche Allgemeine,

unb jwar ald bie ficb »on ftd) abflofenbe 3tegati»ität entbal*

tenb; junäcbfl bie aUgemeine, infofem noch unbefiimmtc

Sbätigtcit; aber weil biefc bic negative «Bejahung auf ficb
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ftlbfl iji, bejiimmt jie fiel) unmittelbar, unb giebt fld> ba«

SJioment ber Befonberbeit, welche alo bic gleichfalls in ficb

reflcftirte Totalität brr gorm 3«& a lt gegen bie ge«

festen UntcrfchUbe brr gorm iji. ®bcn unmittelbar iji biefe

91cgati»ität burd) ihre Bejahung auf ftcb fctbfi, abfolute Sie«

flejcion brr gorm in fleh unb (£ injclnijeit. Siner ©eit« iji

biefe Sieflerion bie innere Slllgemeinbeit beS ©ubjefts,

anberer ©ei« aber Siefleyion nach älufen; unb infofern iji

bet 3n>ei noch ein ©ubjcfticeö unb feine $bütigfeit gegen äu«

fertige £)bjcftüntät gerietet.

3^er 3n>f£* ‘ft nämlich ber an ber£)bjrfti»ität ju ji<b felbji

gtfommene Begriff; bie BefUmmtbeit, bie et jech an ihr gege«

ben, iji bit ber objettioen ® leiehgültigf eit unb Sleufet*

liebfeit bei Bejiimmtfebns
;

feine jtcb oon ftd) abjiojjenbe Sie*

gatioität iji baber eine folche, beren Biomente, inbem jie nur

bie Bejiiinmungen bei Begriffs felbji jtnb, and) bie gorm non

objeftiocr ©leiebgültigfeit gegen einauber b^en. — 3>n fot*

mellen Urteile ftnb ©ubjeft unb ipräbifat fdjen als

felbjijiänbige gegen eiuanber bejiimmt; aber ihre ©clbjijiänbig«

teil iji nur erji abjirafte 3lllgemcini;eitj jie tjat nunmehr bie

Bejiimmung mm £>bjeftiv>ität erlangt; aber als Bioment

bei Brgrijfs iji biefe »ollfommene Bcrfd)iebcnbcit in bie ein«

fache ßin^eit bei Begriffs cingefcbloffen. 3nfofrrn nun ber

3»etf biefe totale Sie flejcion ber £>bjrfImitat in fiel) unb

jwar unmittelbar iji, fo iji erjllicb bie ©elbjibejiimmung

ober bie Befonberbeit ali e infame Steflejrion in ftd> üon ber

fonfreten gorm untergeben, unb iji ein bejiimmter 3“*

halt 2>er 3mcci iji h‘crna<^ enblich, ob er gleich feiner

gorm nach unenbliehe ©ubjeftioität iji. 3Wf ‘ttn*, feine

Bejiinunthcit bic gorm objeftiorr ©leiebgültigfeit 1)at, b<*t fte

bie ®cjialt einer BorauSfejjung, unb feine Snblicbfeit be«

jleht nach biefer ©eite baren, baf er eine objeftiöe, me<hOf

nifche unb ebenuf^c SB eit vor (Ich hat, auf welche jtcb fein?
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Sfötigfeit, ala auf dn 93orfanbened bejieft, fdne felbflbe*

fiitnmenbe Sfätigfcit ifl fo in ifrer J^bentitat unmittdbar ficf

fc Ib fl auf erlid) unb fo fefr ala Sleflejcioit in ffd», fo fcft

Sleflerion nacf Stufen. 3 ttfrfcrn f«t ** «o<f eine wafrfaft

auferweltlidf c (^jctflfnj , infofem ifm nämlicf jene ©bjetti*

»ität gegcnübcrflcft , fo wie bitfe bagegen ala ein mecfanifcfea

unb tfemifcfea, neef nitft vorn 3m(t beflimmtea unb burd)*

brungenc« ©anjed ifm gegenüberfleljt.

©ie Bewegung bed 3wt*$ tann bafer nuH fr audgcbrüdt

werben, baf fle barauf gcfe, feine SSoraudfefung aufjufe*

ben, bad ifl bie Unmittelbarfeit bed Objeltö, unb ed }u fefen

ald burcf ben begriff beflimmt. ©iefrd ncgatioe SSerfaltrn ge*

gen bad ©bjeft ifl ebenfo fefr ein negatioed gegen ftcf felbfi,

ein Suffeben ber ©ubjettiöität bed 3tt’tt^- ^ofitio ifl cd bie

Siealifation bed Qmtdi, nämlicf bie SScreinigung bed objcftioen

@efnd mit bemfelben, fo baf baffelbe, welcfed ald SJtoment bed

3wetfd unmittelbar bie mit ifm ibentifcfe Seflimmtfeit ifl, ald

auf er liefe fef, unb umgefefit bad £>bjefti»e ald SS o rau«*

fefung »iclmefr ald burcf SSrgriff beflimmt, gefefst werbe. —
©er 3wtd ifl in ifm felbfi ber ©rieb feiner Slealiftrung; bie

SSeflimmtfeit ber SBegriffd* Momente ifl bie Seuferlicfteit, bie

©infaeffeit berfelben in ber ©infeit bed Sßegriffed ifl aber

bem, wad fle ifl, unangemeffen unb ber SSegriff flößt ftd) bafer

»on ftcf felbfi ab. ©ief Sbflofen ifl ber ©ntfefluf über*

faupt, ber Sejicfung ber negativen ©infeit auf ftd) , woburcf

fle audfcflief enbe ©injelnfeit ifl; aber burcf bief Slud*

fcf liefen entfef lieft fle ftd), ober fcflieft fid) auf, weil ea

® elbflbeflimmen, @efen feiner felbfi ifl. ©iner ©eitd,

inbem bie Subjeftiwtät ftcf befiimmt, maeft fle fld> jut 95e*

fonberfeit, giebt ftd) einen ber in bie ©infeit bea SSt*

griffd eingeftfloffen neef ein innerlicher ifl; bief <5efen, bie

rinfatfe Keflejcion in ftcf, ifl aber, wie ftcf ergeben, unmittelbar

jugleicf ein SSoraudfefcn; unb in bemfelben SJlomente, in
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welchem ba« ©ubjett be« 3retttö f»<b beftiimnt, ift e« auf eine

gleichgültige, auf erliche £>bjefti»ität bejogen, bie »on iijrn jener

innem ©eftimmtbeit gleich gemalt, b. b- ein bur<b ben

©egriff ©eftimmte« gefegt »erben feil, äunäcbft al«©littel.

B.

JBittel.

Sa« erfte unmittelbare ©eben im 3wetfe ift jugleicb ba«

©eften eine« innerlichen, b. b- «1* gefegt ©eftimmten,

unb jugleicb ba« ©orau«feben einer objeftiben SBelt, »el<be

gleichgültig gegen bie 3roe*be{limmung ift. Sie ©ubjeftibität

be« 3Wfft« ift aber bie abfolute negatibe ©inbeit; ibt

gweite« ©eftimmen ift baber ba« Aufheben biefer ©orau«*

fetsung überbauet; bief Slufbeben ift infofern bie Slücffebt

in fich, al« baburch jene« ©loment ber erften Slegation,

ba« ©e$en be« Slegatioen gegen ba« ©ubjeft, ba« aufjerliche

£>bjett, aufgehoben »irb. Slber gegen bie ©orau«fc§ung ober

gegen bie Unmittelbarfeit be« ©eftimmen«, gegen bie objettibe

SBelt ift e« nur erft bie erfte, felbft unmittelbare unb baber

äußerliche Negation, Sief ©eben ift baber notb nicht ber au«=>

geführte 3»etf felbft, fonbetit erft ber Sin fang baju. Sa« fo

beftimmte Öbjett ift erft ba« ©littet.

Ser 3»etf fcblieft ftcb burcb ein ©littel mit ber Sbjefti*

bität unb in biefer mit (Ich felbft jufammen. Sa« ©littet ift

bie SUlttte be« ©cblufte«. Ser 3wt^ bebarf eine« ©littet« ju

feiner 3lu«fübrung, »eil er enblid) ift; — eine« ©littel«, ba«

beift einer ©litte, »eiche iugleid) bie ©eftalt eine« Sleufer*

lieben gegen ben 3»** f«lbft «nb beffen 2lu«fübtung gleicbgül*

tigen Safepö bat. Ser abfolute ©egriff b«t in ftcb felbft fo

bie ©ermittelung, baf ba« erfte ©eisen beffelben nicht ein 93or*

au«feßen ift, in beften Objeft bie gleichgültige Sleuferlicbfeit bie

©runbbeftimmung »äre; fonbern bie SBelt al« ©eftböpf b«t

nur bie gorm foleber Sleuferlicbfeit, aber ihre Slegatibität unb
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ba« ©cfc^tfetjn macht t»tfImcfjr bercn ©runbbefltmmung au«. —
25ie Snblichftit be« 3*»«**«* befiehl fona<h barin, baff fein ©e*

flimmtn überhaupt fid) frlbfi äußerlich ifl, fomit fein erfic«, mit

wir gefegen, in ein ©t$en unb in rin S>orau«feftm jtrfallt; bit

Slegation biefe« ©eflimmtn« ifl bager auch nur nach einer

Seite fegen Slcflejion in flcg, nach ber anbtrn ifl fle bitlmehr

nur erfte Negation; — ober: bie 9lefle;tion*in*fTih ifl ftlbfl

auch flcg auferlief unb Sftefleyion nach Augen.

2)a« SJlittel ifl bager bie formale SJlitte eine« forma*

len ©cgluffe«; e« ifl ein Aeugetlitgt« gegen ba« gjrtrem

be« fubjettieen 3w«d«, f» wie bager auch gegen ba« (Srtrem

be« objettiben 3we(f«; wie bie ©efonbergeit im formalen

©bluffe ein gleichgültiger medius terminus ifl, an beffen ©teile

auch anbete treten fb'nnen. 2Bie biefelbe ferner SJlittt nur ba*

burch ifl, baff fle in Sejitgung auf ba« eine Settern ©eflimmt*

heit, in ©ejiegung aber auf ba« anbert Setrem Allgemeine« ifl,

ihre »ermittelnbe ©eflhnmung alfo relatio burch Anbtre hat, fo

ifl auch ba« SJlittel bie oermittelnbe SJlitte nur erfllich, bag e«

ein unmittelbare« £>bfeft ifl, jwtiten« bag e« Mittel burch bi«

ihm äug er liehe ©ejitgung auf ba« (£rtrem b t$ 3wtde«; —
reelle ©ejiegung für baffelbe tinc gorm ifl, wogegen e« gleich*

gültig ifl.

©tgriff unb jObjeftioität finb bähet im SJlittel nur äufjtr*

lieh »erbunben; t« ifl infofern tin blog mecganifche« £>bjeft.

35ie Sejiegung be« £>bjeft« auf ben 3Wftf «ine ^Jrämiffe,

ober bie unmittelbare ©ejiegung, welche in Anfegung be« 3»e<H

wie gejeigt, Steflejrion in fich felbfi ifl, ba« SJlittel ifl in*

härirenbe« «präbifat; feine Objeftioität ifl unter bit 3n’fdbt*

flimmung, welche ihrer Äonfrction willen Allgemeinheit ifl, fub*

fumirt. 2>urch biefe 3wetfbeflimmung, welche an ihm ifl, ifl

t« nun auch gegen ba« anbert Stfrem , ber oorerfl noch unbe*

fiimmten Objettmtät, fubfumirtnb. — ltmgefegrt hat ba«

SJlittel gegen ben fubjettioen 3»«*, al« unmittelbare £>b*
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fettibität, Slllgemeinheit bed ©afehnd, »eiche« bie fub*

jeftioe Sinjelnheit bed 3rof£^fö n0$ entbehrt. — Sn*»»« fo ju=

liäcbfl brr 3»edf nur ald äugtrlidfe SBrflitnmtbftt am SJtittel ift,

ift er felbft ald bie negative Zinheit äuget bemfelbcn, fo wie

bad SJiittel medtanifched £>bjeft, batf il;n nur ald eine ©e*

ftimmtheit, nicht ald einfache Äonfrction ber Totalität an ihm

hat. 3lld bad 3ufamjnrnfd)litgfnbe aber mug bie SDiitte felbft

bie Totalität bed 3rotc^ fet)n. hot ftd) gtjeigt, bag bie

3»etfbtftiminung am Spittel jugleid) SReflcrion in ftd) felbft ift;

infofem ift fte form eile ©ejicljung auf ftd), ba bie ©eftimmt*

beit/ «Id reale ©leichgiiltigf eit, ald bie £> bjeftiv itat

bed ©iitteld gefegt ift. SIbcr eben belegen ift biefe einer «Seit«

reine Subjeftivität jugleich auch 3:l;ätigf eit. — 3m fubjef»

tiven 3'^ ift *>'« negative ©rjichung auf ftd) felbft nod) iben*

tifd) mit ber ©eftimmtheit ald fold)cr, bem 3nh«Il nnb ber

Sleugerlichfcit. 3n ber beginnenben ©bjeftivirung bed 3n'c<fcd

aber, einem 9lnberd»erbcn bed einfadjen ©egriffc« treten jene

Momente audeinanber, ober umgefelpt befteht bierin bieg 2ln=

berdmerben, ober bie Sleugerlichfeit felbft.

©iefe ganje SRitte ift fomit felbft bie Totalität bed Schluf*

fed , worin bie abftrafte Shdtigfeit unb bad äugere ©littel bie

Zrfreme audmachen, beren SDiitte bie ©eftimmtheit bed ßbjeftd

burch fefn 3»ecf, burch Welche ed ©littel ift, audmacht. — ger*

ner aber ift bie Allgemeinheit bie Sejiehung ber 3we<**

thätigfeit unb bed ©litteld. ©ad ©littel ift £>bjeft, an f i <b

bit Totalität bed Segriffd; ed h«t tone Ärafit bed SEPiberftanbd

gegen ben 3wecf, wie ed junächft gegen ein anbered unmittel*

bared Objeft hat. ©em 3Wft|f/ «»eld^rr ber gefe|te Segriff ift,

ift ed baher fchlechthin burchbringlid), unb biefer 3Jlittf>eilung

empfänglich, »eil ed an fich ibentifch mit ihm ift. Zs ift aber

nunmehr aud) gefegt ald ,bad bem Segriffe ©urchbringlidhe,

benn in ber Zentralität ift ed ein ©trebrnbed nad> ber negati*

ven Zinheit; ebenfo im Zhtmidmud ift ed ald Steutraled fo »ie
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ali 2Mfferentei tin Unfelbftftänbigei geworben. — Stint Un«

felbfiftänbigteit befielt eben barin, baff ei nur an fich bie £o«

talität bei ©egriffi ift; biefet aber ift bai ^ürft^fe^n. 2)ai

£>bjett b<»t baber gegen ben 3rotct ben <Sbataftcr, machtloi ju

ftgn, unb ibm ju bienen; er ift beffen ©ubjettioität ober ©eele,

bie an ibm ihre üufjerlicht ©eite bat.

®ai .Objett, auf biefe SEBeife beut 3w ecfe unmittelbar

unterworfen, ift nicht ein Srtrem bei ©ebluffei; fonbem biefe

©ejiebung macht eine ^rämijfe befelben aui. aber bai Spittel

bat auch eine ©eite, nach welcher ei noch ©elbfiftänbigteit gu

gen ben 3wt <t bat. $ie im ©littel mit ibm oerbunbene Ob«

jeftioität ifi, weil fie ei nur unmittelbar ift, ibm notb äugtrlid);

unb bie ©orauifegung befielt baber nod>. S)ie £bätigteit

bei 2>to(dt bureb bai ©littel ift beiwegen noch gegen biefe ge«

richtet, unb ber 3TOC(* ift eben infofetn £bätigfeit, nicht mehr

blof £rieb unb Streben, ali im ©littet bai ©loment ber £)b»

jeftioität in feiner ©eftimmtbeit ali Sleufcrlicbei gefegt ift, unb

bie einfache (ginbeit bei ©egriffi fte ali fol$e nun an fleh bat.

C.

Der angeführte Sittecß.

1. $et 3we<* ift in feinet ©ejiebung auf bai ©littel

fd)on in ftch refleftirt; aber ei ift feiue objettibe Stüdfebr

in ftch noch nicht gefegt. 2)ie Sbätigfeit bei 3wt <tS burch fein

©littet ift nod) gegen bie £>bjettioität ali urffjrünglicbe SJor«

auifegung gerichtet; fie ift eben bitf, gleichgültig gegen bie

©eftimmtbeit ju fet>n. 3nfofetn bie £bätigfeit wieber blof bar«

in beftünbe, bie unmittelbare £)bjeftioität ju beftimmen, fo würbe

bai ^probutt wieber nur tin ©littet fet>n unb fo fort ini Un*

enblichc; ei tarne nur ein jwectmäfigei ©littet beraui, aber

nicht bie £>bjeftieität bei 3rotdei felbft. ®tr in feinem ©lit»

tel tbätige 3*oect muf baber nicht ali ein ISeufcrlichei bai

unmittelbare £>bjett beftimmen, fomit biefei burch ftch felbft jut
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Ginheit bed Segtiffcd sufammmgehen; ober jene äuferlithe 3ljci=

tigfeit bed 3»cdd burd) fein SRittcl muff ftc^i ald äSermitte»

lung befiimmen unb fclbfl aufbeben.

Sie Seäicbung -Der Sbäligfcit bed 3tt>C(*0 burd) ba«5 Sftit*

tel auf bad äugcrlid)« jObjcft tfl junächfl bie 3 » eite ißrämiffe

bed ©djluffed, — eine unmittelbare Stäiehung ber SRitte

auf bad anberc gjettem. Unmittelbar ifi ffe, weil bie SRitte

ein äujjerlidjed öbjeft an ihr bot/ unb bad anberc Gjctrem ein

eben fold)ed ifi. Sad SRittcl ifi wirtfam unb mächtig gegen

lefjtered, »eil fem £)biett mit ber fclbfibefiimtnenbcn SbätigEeit

verbunben, biefetn aber bie unmittelbare SJeflimmtheit, »etd)e ed

bat, eine gleichgültige ifi. 3h* in biefer S3ejiebung ifi

tein anberer ald ber mechanifche ober ebemifebe; ed treten in

biefer objeftiven 5lcuferlich?eit bie vorigen SJerhältniffe, aber uit»

ter ber $crrfd)aft bed 3'v,eded hcroor. — Siefe iproceffe ab«

geben burch ftd) felbji, wie fid) an ihnen gejeigt, in ben 3WC(*

jurüd. 2Bcnn alfo junächfi bie Sejiebung bed SRittcld auf bad

ju bearbeitenbe äußere £)bjctt eine unmittelbare ifi, fo ^at- fle

fteb fdjon frül;cr ald ein©d)luf bargefiellt, inbem ficb ber 3wcet

ald ihre wahrhafte SRitte unb Ginheit erwiefen h®t. Zubern

bad SRittet alfo bad £>bjeft ifi, ttfelched auf bet ©eite bed

3»etld fieht unb bejfen S^ätißfeit in fid) hot, fo ifi ber SRe»

Chanidmud, ber bür Statt finbet, sugleidb bie SRitdfehr ber £>b»

jettivität in fleh felbfi, in ben Segriff, ber aber fehon ald ber

3«>ed voraudgefefct ift; bad negative Verhalten ber swcdmäfjis

gen Shütigfeit gegen bad Objelt ifi infofem nicht ein ä uff er»

Uched, fonbern bie äSeränbcrung unb ber Uebcrgang ber £)b*

jettivität an ihr felbfi in ihn.

Saf ber 3wt<* ft<h unmittelbar auf ein £)bjcft besieht,

unb baffelbe 3um SRittel mad>t, wie aud) baf er burd) biefed

ein anbered befiimmt, fann ald Gewalt betrachtet werben, in»

fofetn ber 3rDCC® »on gonj anberer Statur erfdteint, ald bad

ßbjeft, unb bie beiben ßbjefte ebenfo gegen einanbet felbfifiän»

Scgif. in. 15
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bige Totalitäten finb. Sag ber 3Wf(* f<b aber in bit mit*

telbare ©ejitbung mit btm jObjett fe$t, unb jwiftben ftd>

unb baftlbe ein anbered Sbjett einfdjiebt, tarn» al« bie 2ifi

bet SSemunft angefebtn »erben. Sit Snblitbfeit bet SSernünf*

tigfeit bat, wie bemertt, bitfe ©eite, bag btt 3*®«* fitb ju btt

93otaudft$ung, b. b- i«r Slcugerlitbfcit bto Sbjefts »erhält. 3«

bet nnmittelbaren ©cjitbung auf bafclbc träte et ftlbji

in ben ©Ittbanidmuo ober (Ebcmiotnuo unb wärt bainit bet

3ufälligfeit unb bem Untergänge feiner ©efiimmung, an unb

für fitb ftbtnber ©tgriff ju febn, unterworfen, ©o aber fieilt

er ein öbjett ald ©littel b'nauö, lägt bafelbt jlatt ftintr fttb

äugtrlicb abarbeiten, giebt ctf ber Shtfrcibung ©rcio, unb erhält

fitb bin4*1 ihm öf8tn b>f metbaniftbe ©twalf.

3nbttn ber 3®^ enblitb ifi, bat er ferner einen enblitbtn

$nbalt; bitrnad) ifi er nitbt ein Slbfoluted, ober fcbletbtbin an

unb für fttb ein ©ernünftiged. Sad ©iittcl aber ifi bie

äujjerlitbt SOiitte bed ©tblufed, wtltber bie Sludfübrung bed

3»f<*td ifi; an bemfclbtn giebt fitb baber bit ©ernünftigfeit

in ibm ald foldje funb, in bitfern äugetlitben Slnbtrn unb

gerabe burtb biefe Slcugerlitbicit fttb ju erhalten. 3nfofern ifi

bad SJiittel ein JjSöbeicd ald bie cnblitben 3*®t<*e bet

äugern 3i®fbtmägigteit;
—

' ber ©flu g ifi ebrenoolltt, al«

unmittelbar bit ©enüffe finb, weltbc burd) ihn bereitet werben

unb bie 3*®«ft fnb. Sa« SBertjeug erhält fitb, tpäbrenb

bie unmittelbaren ©enüffe oergeben unb »trgtfftn werbtn. Sin

feinen Sßerfjeugtn befi$t ber SJienftb bit ©ia<bt über bie äu=

gerlitbe 3iatur, wenn et autb natb feinen 3n>c<*cn *b® »ielmtbr

unterworfen ifi.

Ser 3wett hält jtd) aber nitbt nur augtrbalb bed metba»

niftben ©roctffed, fonbtrn erhält fttb in bemfelben unb ifi beffen

©efiimmung. Ser 3>® ( tf ald ber ©tgriff, ber frei gegen bad

jöbjeft unb befen ©roeeg erifiirt, unb fttb ftlbji befiimraenbe

Tbätigfcit ifi, gebt, ba er ebenfo febr bie an unb für fttb felj*
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enbe SBa^fit be« fDlecbantomu« ifl, in bcmfclbcn nur mit ftcb

felbfl jufammeit. 2)ie SDlacbt be« 3TOf(f0 über ba* öbjeft «ft

biefe für ftcb febenbe 3bentität; unb feine SEbätigfeit ifl bie

SJlanifeflatton berfelben. 25er 3n>ecf al« ^Jn^ al t ifl bie an

unb für flcb fetjenbe ©eflimmtbeit, welche am Objeft al«

gleichgültige unb äußerliche ifl, bie Sbätigfeit bejfelben aber ifl

tinet 0eitd bie SS5 al) r(> ei t bcö ^3roecffeö unb al« negattoe

Sinbeit ba« Slufbeben be« 0cbein« ber Sleufj erlidjfeit.

Stach btc älbflraftion ifl eö bie gleichgültige 58eflimmtbeit

be« Objett«, welche cbenfo äußerlich bureb eine anbere erfe<|t

wirb; aber bie einfache Slbflraftion ber aSeflimmtbeit ifl in

ihrer 355 ab rlj e tt bie Totalität be« Slegattoen, ber fonfrete unb

in flcb bie Sleußerlicbfeit febenbe ÜBegriff.

$er 3 nbalt beö 3wecf$ ifl ffine Stegattoität al«' ein*

fache in ficb reflefttrte SSefonbcrbcit, von feiner Jota*

lität al« gorm unterziehen. Um biefer <£infad>I)cit willen,

beren aSeflimmtbeit an unb für ftcb bie Fatalität be« 33cgriffrö

ifl, erfebeint ber 3nb<»lt al« baö ibentifcb 58leibrnbe in ber

JKealiflrung beö 3n,e^- ®tr teleologifcbe fProceß ifl Uebcr*

feftung be« biflinft al« Segriffd ejtfiirenbrn SSegriffö in bie

jObjefttoität; e« jeigt flcb, baß biefeö Ueberfefsen tn ein »orau«*

gefegte« Snbere« baö 3ufammtn 8fben be« aSegriffeö burd) fi<b

felbfl, mit ficb felbfl ifl. 2>er 3nball bed 3TO£^a ift nun

biefe in ber gorm beö 3bentifd)en ejciflirenbe 3 bcntität. 3«

allem Ucbergebeti erhält ftcb ber Segriff, 3 . 58. inbem bie Ur*

facbe jur Sßirtung wirb, ifl t« bie Urfacbe, bie in ber 2£irfung

nur mit ftcb felbfl jufammengebt
;

im teleologifcben Uebergeben

ifl e« aber ber 95egriff, ber al« folget febon al« Urfad)e

eidflirt, al< bie abfotute gegen bie jObjefttoität unb ihre äußer*

liebe 58eflimmbarfeit freie fonfrete Sinbeit. ®ie Sleußerlicbfeit,

in welche flcb ber 3tt,e4.“i,erfe?t, ifl, wie wir gefebtn, febon

felbfl al« fflloment be« 5Bc griff«, al« gorm feiner Unterfcbcibung

in flcb, gefegt. 25er 3wecf bat baber an ber Sleußerlicbfeit fein

15 *
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eigene«! SK o ment; unb ber Inhalt, al« Inhalt ber fonfre^

feit Sinheit, ift feine einfache gorrn, welche fl<h in ben un*

terfchicbenen SKomcnten be« 3WC^/ fubjeftioer 3wecf/

Spittel unb vermittelte 2l)ätigteit, unb al« objeftiver, fiel) nicht

nur au fief) gleich bleibt, fonbern auch al« ba« ftd) ®lticf>blei=

benbe crifirt.

3)Tan bann baher »an ber tcleologifchen S^ätigfeit fageri,

baf in ihr bas Snbc ber Slnfang, bie golge ber ®runb, bie

SBirtung bie llrfacfje ftp, baf fle ein SBcrben bc« ©eroorbenen

fet), baf in ihr nur ba«5 fd)on S.rijiirenbc in bie Sjrifienj fommc

u. f. f., ba« ^cift, baf überhaupt alle 3>erhältnifbeßimmungen,

bie ber ©hfäre ber Stcfle.vion ober be« unmittelbaren ©efn«

angeboren, i^rc llnterfd)iebc öerloren l;aben, unb wa« al« ein

91 n bered wie Snbc, golge, SBirtung u. f. f. au«geff>rochen

wirb, in ber 3tt,e<*^ e ä‘ c^un3 nith 1 »ncljt t>ie ©ejtimmung eine«

ülnbern liabc, fonbern vielmehr al« ibentifd) mit bem einfadjen

SBcgriffe gefegt ifl

2. Sa« sprobutt ber teleologifchen £hätigfeit nun näher

betrautet, fo fjat c« ben 3tt,t(* nur äufetlidf) an ihm, infofem

e«! abfolute 93orau«fehung gegen ben fubjeftiöcn 3roe(* ift/ in*

fofern nämlid) babei fielen geblieben wirb, baf bie jwecfmäfigt

Shätigfeit burch. i^r SDtittcl ftd) nur medhanifd) gegen ba« Ob*

jett verhält, unb fiatt einet gleichgültigen Scflimmtheit bcffelben

eine anbere, iljm cbenfo äufcrliche feßt. Sine foldfje SSeftimmt*

heit, welche ein £)bjeft burch ben 3>®f^ f>at, unttrfdhcibet fleh

im 9lllgemcinen non einer anbern bloß mechanifchen, baf jene«

SJtoment einer Sinheit, fomit ob fte wohl bem £>bjefte äu*

ferlich, hoch in fleh felbft nicht tin bloß auferliche« ifl Sa«

•Objjcft, ba« eine foldfe Sinheit jeigt, iß ein ©an^e«, wogegen

feine Ztyilt, feine eigene $eufcrlidhfeit, gleichgültig ifl; eine be*

ftimmte, fontrete Sinheit, welche unterfchiebene Sejiehungen

unb SSefiimmtheiten in fleh vereinigt. Siefe Sinheit, welche au«

ber ff>eciftfdf)cn Statur be« £>bjeft« nicht begrifttt werben fann,
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unb beut beßimmten 3nl;attc naef) ein anbrrcr iß, alß bet tu

gtntbümlidbe 3nl>alt beß £)bjeftß, iß für fidb felbß nic^t eine

uicdjamf^e ©eßimmtbeit, aber ße iß am £}bjctte nod) mtdba*

nifdb- SBie an biefem fprobufte ber gwedtmägigen $l)ätigtett

bet ,3n^alt' beß 3rotc^ unb bet Inhalt beß £>bjett« ßd) äuger*

lid) ßnb, fo »erhalten ßd) auch in ben anberen SRomcntcn beß

©dßußirß bie Beßimmungen berfelben gtgeneinanber, — in ber

gufatnmenfcbliegenbcn SD?itte bie gwedfmägige Sptigfcit unb baß

•Objeft, weld)eß Büttel iß, unb im fubjeftioen 3It' c<*/ bem an«

bern (Srtrrme, bie unenblidbe gern» alß Totalität beß Begriffe«,

unb fein 3iad(> ber Begießung, burd) welche ber

fubjeftioe 3»“f mit ber jObjeftibität gufammengefchlojfcn wirb,

iß fowofß bie eine fprämiffe, närnlid) bie Begießung beß alß

Büttel beßimmten ßbjeftß auf baß noch äußerliche Objcft, alß

bie anbtte, nämlidf) beß fubjeftioen 3W((f3 auf baß £>bjctt,

n>eldt»eö gum Büttel gemacht wirb, eine unmittelbare ’Begielmng.

S5et ©c^lug ba^er ben Biangcl beß formalen ©dßuffeß

überhaupt, bajj bie Begießungen, au« weld)tn er beße^t, nicht

felbß ©cblugfäfje ober Bermtttelungen ßnb, bag ße »ietmebc

ben ©cblugfafä, gti beffen ßcroorbriitgung ße alß Büffel bienen

follen, fd)on ooraußfeßen.

SBenn wir bie eine fprämiffe, bie unmittelbare Begie*

bung beß fubjeftioen 3roc(?* auf baß £)bjcft, welche« baburdf)

gum Büttel wirb, betrachten, fo fann jener ftch nicht unmitteU

bar auf biefeß begichen; benn biefeß iß ein ebenfo Unmittelba*

reß, alß baß beß anbrrti ©rtrernß, in welchem ber 3wt^ butch

Bermittelung außgeführt werben foll. 3»fofern ße fo alß

Berfthi ebene gefegt ßnb, mug jreifdjen biefe £>bjeftioität unb

ben fubjeftioen 3>®ed ein Büttel ihrer Begleitung eingefdjoben

werben; aber biefeß Büttel iß ebenfo ein fchon burch ben 3wt(*

beßimmteß £)bjeft, jwifchen befen jöbjeftioität unb teleologifche

Beßimmung iß ein neue« Büttel unb fo fort inß Uncnblid>e

cinjufcbieben. 2>amit iß bet unenblichciprogreg berSSer*
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mittelung geft^t. — ©afielbe finbrt ftatt in Sfofehung brr

anbern sprämiffe, ber SejUbung be« fDtittcl« auf ba« noch un*

beftimmte ©bjett. ©a fte ft^le^t^in ©tlbftftänbige finb, fo

tonnen ffe nur in einem ©ritten, unb fo fort in« UnenbUdje,

bereinigt fet)n. — ©ber umgetebrt, ba bie ^rätnijfen ben

©eblußfafi febon »orau«fe|en, fo tann biefet, wie et burch jene

nur unmittelbare iptämiffen ift, nur unoollfommen fe^n. ©et

Scblußfatj ober ba« ^ßrobuft be« jweefmäßigen 2bun« ift

nicht« al« ein burch einen ihm auferlichen 3wect beftimmte«

öbjeft; e« ift fomit baffelbe, wa« ba« SJtittel. S« ift

babrr in folgern ^Jrobuft felbfi nur ein SJlittel, nicht ein

au«gefübrter 3»rct |)crau«8cfommen
;

ober: ber 3»«* h«t

in ihm feine £)bjetti»ität wahrhaft erreicht. — S« ift baber

gan§ gleichgültig, ein burch ben äußern 3wt(f beftimmte« Ob«

jett al« angeführten 3rot*» ober nur al« SJlittel ju betrachten;

eö ift bieg eine relatibe, bem Objette felbft äußerliche, nicht ob*

jeftioc Sefiimmung. Sille Objett« alfo, an melden ein äußerer

3»ecf au«gefübrt ift, finb ebenfo toobl nur SJtittel be« 3*oect«.

SBa« jur 3lu«fiihrung eine« 3*oecf« gebraucht unb wefentlich al«

SJlittel genommen werben foll, ift SJlittel, nach feiner Seftirn*

mung aufgerieben §u werben. Slber auch ba« Objett, ba« ben

angeführten 3*»'^ enthalten, unb fich al« beflen £>bjeftit>ität

barfteüen foll, ift oergänglich; e« erfüllt ftinen 3»** ebenfall«

nicht bureb ein ruhige«, fich felbft erbaltenbe« Safehn, fonbem

nur, infofern e« aufgerieben wirb, benn nur infofern entbricht

c« ber (Einheit be« begriff«, inbem fich feine Sleuferlichteit,

b. i. feine ©bjeftioität in berfelben aufhebt. — Sin fpaus, eine

Uhr tonnen al« bie 3™ecte erfcheinen gegen bie ju ihrer iper*

»orbringung gebrauchten Sßerfjeuge; aber bie Steine, Salten,

ober Stäber, Slren u. f. f., welche bie SBirflichteit be« 3»etfe«

au«machen, erfüllen ihn nur bureb ben ©ruct, ben fie erleiben,

burch bie chemiftben sjJroceffe, benen fte mit Suft, Sieht, SBaffer

prei« gegeben ftnb, unb bie fte bem SJlenfchen abnehmen burch
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ihre Reibung u. f. f. ©ie erfüllen alfo ihre ©efiimmung nur

burch i^rtn ©ebraud) unb Abnußung, unb cntfprechcn nur burd)

ihre Negation bem, was fie fehn feilen, ©ie finb nicht pofiti»

mit bem 3® £tf£ ö£££inigt, »eil fie bie ©tlbfibtflimmung nur

äußerlich an ihnen haben, unb finb nur relatioe 3«’ £l*£ / ober

rocfcntlich auch nur Mittel.

25itfe 3»££f£ haben überhaupt, »ie gejeigt, einen befchränt*

ten Inhalt; ihre Sonn »ft l>*£ unenbliche ©elbftbeflimmung bes

‘.Begriffs, bet fich burch ihn jur äußerlichen ©injelnheit befchränft

hat. 25er befchränftt 3nhalt macht biefe 3W£*£ ber Unenblid)*

feit beS ©egriffeS unangemeffen unb jur Unwahrheit; fcld)t

®eüimmth£ it ifi fchon burd) bie Sphäre ber 3toth»enbigteit,

burch bas ©epn, bem Sßerben unb bet äScränbetung preis ge*

geben unb ein ©ergänglichcS.

3. Als Stefultat ergiebt fleh h'££uiit, baß bie äußert 3»oect*

mäßigfeit, »eiche nur erfi bie gorm ber Metrologie hot, eignet*

lieh nur ju Mitteln, nicht ju einem objeftiöen 3ro£*£ tommt,

— »eil ber fubjettioe 3ro£cf als eine äußerliche, fubjeftibe St*

fiimmung bleibt, — ober infoftrn er thätig iff unb fleh, ob

j»ar nur in einem ©littet, »ollführt, ifi er noch unmittelbar

mit ber £)bjefti»ität »erbunben, in fie »rrfcntt; er ifi felbfl ein

£)bjett, unb btt 3W£ <f, fann man fagen, tommt infoftrn nicht

juin ©littet, »eil es ber Ausführung btS 3W£(*Ä fchon »orhtt

bebarf, the fie burch £>n ©littcl ju ©tanbe fommen tönntc.

3n ber Mhat aber ifi bas Siefultat nicht nur eine äußere

3»ecfbejithung, fonbern bie SBah’rh £it berftlbtn, innere 3»ottt*

bejithung unb ein objeftiotr 3W£ tf. Sie gegen ben ©tgriff

ftlbfifiänbige Aeußerlichfeit btS jObjettS, »eiche ber 3»£<t ft<h

»orausfeßt, ifi in bitftr 35orauSfc?ung als ein unroefrntlichtr

©chein gefegt, unb auch an unb für fich fchon aufgehoben;

bie Mhätigfrit bes 3W£tflS ift baher eigentlich nur 2)arftellung

biefes ©chtins unb Aufheben btffelbcn. — Sßit fich burch brn

©egriff gezeigt (;•>(, »irb bas erfie £)bjeft burch &‘£ ©litthci*
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lung SDlittel, weil eö an fleh Totalität br« begrifft« iji, unb

feine aSefiimmt^eit, wet<$e feine anbere al« bie Sleujjerlidbfeit

felbfi itl, nur al« Slcujjcrtiche«, Unroefentlicbc« gefegt, bahcr int

3«>c(fc felbfi al« bejfcn eigene« SJloment, nieht al« ein gegen

ihn felbjijiänbige« iji. ©abur<b iji 33ejiimmung be« £>bjeft«

jum SJlittcl (Riechthin eine unmittelbare. ©5 bebarf für ben

fubjeftiven 3'vetf baljer feiner ©eroalt, ober fonjiigcn SefräftU

gung gegen bajfclbe, al« ber SSefräftigung feiner jelbfi, um e«

gum Mittel ju maebcn; ber (Sntfehluf, Sluff^luf y biefe 23e*

jiimmung feiner felbfl iji bie nur gefegte Sleuferlidjfeit be«

iObjcft«, welche« barin unmittelbar al« bem 3wctjfe unterworfen

iji, unb feine anbere SBejiimmung gegen il;n bat, al« bie ber

0iicbtigfeit be« Sin* unb gürfiehfebn«.

• ©aö groeite Aufheben ber ©bjeftivität bnr<b bie ©bjeftivi*

tat ifi hiervon fo verfchiebcn, bajj jene« al« baö erjie, ber 3W{<*

in objeftiver Unmittelbarfeit iji, biefe« baljer nid)t nur ba«

Sttfhcbcn von einer erjien Unmittelbarfeit, fonbern von beibem,

bem jübjeftiven al« einem nur ©efrfjten, unb bem Unmittelbar

ten. ©ie Sicgativität- fcljrt auf biefe Sßeife fo in ftd) felbfl

juriief, baf jie ebenfo SBicbcrhetlicllen ber ©bjeftivität, aber

al« einer mit ihr ibentifehen, unb barin guglci<b aud) ©eisen bet

©bjeftivität al« einer, pom 3rofc?e nur brfiimmten, äußerlichen

iji. ©urd) Scfsterc« bleibt bief sprobuft, wie vorhin, aud) SJlit*

tel; burch CÜrjicrc« iji c« bie mit bem Söcgrijfc ibcntifdjt ©bjef*

tivität, ber realijirte 3n>e<f, in beut &ic ©eite, SDiittel gu fefm,

bie Slealität be« 3n> C(fd felbfi «ft- 3!nt au«gcführten 3ro<de

verfebwinbet ba« SJiittcl barum, weil e« bie nur erft unmittel*

bar unter ben 3®e4 fubfumirte ©bjeftivität wäre, bie im rea*

lifirten 3rcfc^c «Id Sütdfehe bc« 3^4« in ftd) felbjl ifi; e«

verfehwinbet ferner bamit aud) bie SScrmittelung felbjl, al« weltbe

ein Verhalten von Sleujjcrlichem ifi, Sljeild in bie fonfrete 3ben*

tität bc« objeftiven 3*vf4«, 3:htil« in biefelbe al« abjlraftc

3bentität unb llnmittclbarfeit bc« ©afehn«.
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f>icrin ift au dg bic ©crmittclung entgalten, welche für bie

erfie ©räuüffe, bie unmittelbare ©ejiegung be« 3we<*$ auf ba«

Objcft, geforbert würbe. Set angeführte 3wecf ift auch Mit-

tel, unb umgefegrt ifi bie SSBaljr^eit be« SDlittel« ebenfo bieg,

realer 3®t(f fdbfl 5« fc^n, unb ba« erfie Aufheben btr Objet*

tioität ifi fegon auch ba« gwette
;
wie ftd> ba« jweite jeigte, audh

ba« erfie ju enthalten. Sit ©egriff befiimmt fith nämlidh,

ftine ©efümmtgett ifi bie auferlitte ©leicggiiltigfeit, bie unmit*

telbar in bem ©ntfcgluffe al« aufgehobene, nämlich al« in*

nerlidgc, fubjettioe, unb jugleidg al« »orau«gefet}te«

Objcft befiimmt ifi. ©ein weitere« Sjinau«gcgcn au« ftcg,

welche« nämlidh al« unmittelbare ©littgcilung unb @ub* .

fumtion be« oorau«gefe|ttn Objeft« unter ifn crfdjien, ifi ju*

gleidg Slufgeben jener innerlichen, in ben ©egriff ringe*

fehl offenen, b. i. al« aufgehoben gefegten ©eftimmtgeit ber

Stleugcrlicbfcit, unb juglcicg ber ©orau«fetjung eine« Objeft«;

fomit ifi tiefe« anfdheinenb erfie Aufheben ber gleichgültigen

Objeftioität auch fdgon ba« jweite, eine burdg bie ©ermittclung

ginbureg gegangene 9leflc;cion*in*fi<h unb ber aü«gefiihrte 3roc*-

intern gier ber ©egriff in btr @pgärc ber Objeftioität,

wo feine ©efiimmtgcit bie gornt gleidhgiiltiger Stcugerlidg*

beit hot, in äBecgfclroirfung mit fidg fclbfi ifi, fo wirb bicSar*

fieüung feinet Bewegung gier hoppelt fchwierig unb üerwicfelt,

weil fic unmittelbar fclbfi ba« ©tboppelte, unb immer ein Srfie«

auch ein 3rociteö «ft- 3tn ©egriff für fid), b. g. in feiner @ub*

jeftioität, ifi ber Hnterfcgieb feiner oon fleh al« unmittelbare

ibentifdge Totalität für fidg; ba girr ober fdne ©efiimmtgcit

glcidjgiiltige SIcuferlicgteit ifi, fo ifi bic 3Entität barin mit fid)

fclbfi auch unmittelbar wicbcr ba« 3lbflogen pon fidg, bag ba«

al« igr Slcugcrlicgc« unb ©leidggültige« ©efiimmte, oiclmegr fl

e

fclbfi, unb ftc al« fie fclbfi, al« in füg reflcftirt, vielmehr igr

ülnbere« ifi. 9iur inbem bieg feflgehalten wirb, wirb bie objef*

tioc Siüdfcgr bc« ©egriff« in fidg, b. i. bie wahrhafte Objefti*
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»irung btffelben aufgefagt
;
— aufgefaßt, baß jebeo bet einjel*

nen Sttomcntc, burch reelle fte ft cf) bitfe SSermittclung »erläuft,

felbfl btt ganst ©cßtuß betfelbtti ifl. @o ift bie urffminglidjc

inttere 5leußerlid)frit bcd ©tgriffd, burd) welche er bie ftch »on

ftch abflofenbe Einheit, unb beficn $inaudfirebtn jur £)b*

jcftiüinmg ift, bao unmittelbare @eßen, ober bie SBorauoftfsung

eint« äußerlichen jObjeftd; bie ©elbfibt ftimmung ift auch

©eftimmung eine« ald nicht burch ben ©cgriff beftimmten, äu*

ß erlichen öbjett«; unb umgekehrt ift fle ©elbftbtfiimtmtng,

b. i. bie aufgehobene, ald innert gefegte äcußerlithteit
;
—

ober bie ©cwißhtit btt Unwefentlichfeit btd äußern £)b*

jeftd. — ©on btr streiten ffiejiehung, bet ©eftimmung bed

£>bjettd ald SDtittcl, ift fo eben gejeigt trorben, wie fte an ihr

felbft bie ©ermittelung bed 3wttfd in btm £>bjctte mit ftch ift.

— Öbenfo ift bad Stritte, btr SJtechaniomud , welcher unter btr

£errfchaft bed oor ftch geht, unb bad Objeft burch bad

£>bjtft aufhebt, einer ©eit« Sufhtbtn btd ©tittcld, btd fchon

ald aufgehoben gefegten öbjettd, fomit jweite« Aufheben unb

8icflcrion*in*füh, anbtrtr ©eit« erfteO Stftimmen bco äußer*

liehen ObjeftO. gefjtered ift, wie bemertt worben, witber im

auOgtführten 3rotcte bie $er»orbringung nur eineO SRittelo; in*

btm bie ©ubjettioität bed enblichen Segriffd bao SJiittel »er*

ältlich wtgwirft, ^at fte in ihrem 3‘el nichto ©effertd erreicht

2>iefc -“Reflexion aber, baß ber 3't'tcf in bem ©iittel erreicht,

unb im erfüllten 3wtdfe bao SJtittel unb bie ©ermittelung er*

halten ift, ift bao Icßte Stefultat ber äußerlichen 3*oed*

bejiehung, worin fte felbft ftch aufgehoben unb bao fte alo

ihre SBahrheit bargefietlt hat. — ®cr juleßt betrachtete britte

Schluß ift baburch unterfchieben, baß er erbend bie fubjeftioe

3wectthätigfeit ber »orbergthenben Schlüffe, aber auch bie Sluf*

hebung btr äußerlichen ßbjettioität, unb bamit btr Slcußcrlicb*

feit überhaupt, btttch fid) felbft, hiermit bie Totalität in

ihrem ©efelftfehn ift.

Digitized by Google



dritte« Äapitel. Jeleologie. 235

Sfathbem wir nun bie ©ubjettiPität, ba« gütfich*

ftt)n be« SJegriffe«, in ba« Slnftc^fr^n beffelben, bie jObjet*

tiPität übergeben gefeben, fo bat fleh ferner in ber ledern bie

3tegatipität feine« gürfldhfebntf »ieber brrPorgetban
;
ber Segriff.

bat fleh «« ib« fo befiimmt, baß feine S3efonberbeit äußer*

liebe ßbjeftiPität ifl, ober alö bie einfache fonfrete ©inbeit,

beren Seußerliditeit ihre ©elbflbeflimmung ifl. £>ie Bewegung

be« 3»ecte« bat nun bieß erreicht, baß ba« SJtoment ber 3leu=

ßerlicbfeit nicht nur im Segriff gefegt, er nicht nur ein ©ollen

unb ©treben, fonbem al« tontrete Totalität ibentifcb mit ber

unmittelbaren öbjettioität ifl. ®iefe ^bentität ifl einer ©eit«

ber einfache Segriff, unb ebenfo unmittelbare ßbjettioität,

aber anberet Seit« gleich iMfmtlicb Sermittelung, unb nur

burch fle, al« fleh frlbfl aufbebenbe SSermittelung, jene einfache

Unmittelbarfeit; fo ifl er toefentlich bieß, al« furftcbfehcnbe

3bentität Pon feinet anfichfebtnben £)bjtftioität unterfchie*

ben ju feßn, unb baburch Sleußerlicbfeit ju haben, aber in biefer

äußerlichen Totalität bie felbfibeflimmenbe ^bentität berfelben

gu fehn. ©o ifl ber Segriff nun bie 3bre.
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£) t e 3 b c e.

^^ie3b<f iff ber abeiquate 33
e
g « i f f, bad objettibe SBa^re,

ober bad SCa^tf ald foltyed. SBtnn irgenb Stwad 3S5a&t=

£eit b«1 *# ^ bur$ ffine 3&ff/ ober ßt»a« bat nur

Sßal>ri)tit, infofetn e« 3bff iff. — 2>er Sludbruef ^bt

t

iff fonff oft in ber ipbilofopbifr wie im gemeinen 2cben, aud)

für 33egriff, ja gar für eine blofc 35orffellung gebraust

worben; i<b b«bf nod) feine 3b ee bon biefem SRec^tObanbel,

Oebäube, ©egenb, »Ui weiter nid)tö audbrüden, ald bie 95 or*

Teilung. Äant ba t ben äudbruef :
3bee wieber bem 35 er*

nunftbegriff binbicirt. — ®er 95trnunftbegriff foll nun itad)

Äant ber Sßegriff bom Unbebingten, in Slnfeljung ber Sr*

(Meinungen aber tranfeenbent fetjn, b. b- bon ibm fein

ibm abäguater empirifditr ©ebraud) gemalt werben

fönnen. 2)ie 95ernunftbcgriffe fallen jum begreifen, bie 95er»

.
flanbedbegtiffe jum SSerffe^en ber SBaljme^mungen bienen. —
3n ber £ljat aber, wenn bie (enteren roirflieb begriffe ftnb,

fo finb fie S8 egriffc, — ed wirb butd) ftc begrifen, unb

ein 35 er fielen ber Sßabmcbmungen burd) 95crflanbedbegriffc

wirb ein 33 eg reifen fe^n. 3ff ober bad 93erffcben nur ein

33effimmen ber äBa&rne^mungen bureb fotc^e 93effimmungen,

j. 33. (Sanjed unb Steile, Äeaft, llrfarf)e unb bergleidjen, fo be*

beutet ed nur ein 33cffimmcn bureb bie fftefle.rion, fo wie aud>
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mit beut SSctflc^eit mir ba« beftimmte a3orftelten Bon ganj

beftimmtem ftnnli#em ^n^alte gemeint frtjn fann; mit wenn

einer, bem man ben 2Beg bejeiegnet, bag er am Snbe bc« sffiaU

be« linf« gefjen muffe, etwa enoiebert: ic& Berftefie, fo will

ba« 85 er fielen »eitcr nidgt« fagen, al« ba« gaffen in bie

SSorflellung unb in« ©ebädgtnif. — Slud) 85ernunftbegtiff

ift ein etwa« ungefdgiefter 2lu«brudf; benn ber Segriff ift über»

fjftupt etwa« aSernünftige«; unb infofern bie 3Semunft Bom

3Serfianbe unb bem aSrgriff al« folgern unterfegieben wirb, fo

ij! fte bie Totalität be« Söegriffü unb ber £>bjeftiBität. — 3«
biefem Sinne ift bie 3bee ba« 85ernünftige; — fte ift ba«

Unbebingte barum, »eil nur ba«jenige 33ebingungen Ifat, »a«

fidj) »efentli# auf eine ObjeftiBitat bcjielit, aber eine ni$t burdf)

c« felbft beftimmte, fonbern eine foldje, bie nocl) in ber gonft m

ber ©leidjtgültigfeit unb Sleugerlid^feit bagegen ift, »ie no$ bet

äuferlidtje. 3TOft*

3nbem nun ber SIu«bruct 3&* e f“r btn BbjeftiBen ober

realen Segriff jurüdtbelialtth, unb Bon bem Segtiff felbft, nodf)

mefjr aber Bon ber biogen aSorftellung untergeben »irb, fo ifi

ferner no$ mefjr biejenige Sd)ä§ung ber 3bee §u Berwcrfen,

nadf) wcldger fie für etwa« nur Hnwirflidgr« genommen unb Bon

»agren ©rbanfen gefügt »irb, e« fe ^ c n nur 3been. SSenn

bie ©ebanten etwa« blofj Subjef tiBe« unb Zufällige« finb,

fo $aben fte allerbing« feinen »eitern 3Sertl), aber fte flehen

ben jeitli<!)en unb zufälligen SSBirtticfiteiten barin nicfyt nadg,

welche ebenfall« feinen »eitern SBertg al« ben Bon 3ufäUigfci=
ten unb ©rfdj)einungcn Ijaben. SBenn bagegen umgefcfjrt bie

3bee barum ben SBertg ber SBagr^cit nidgt Ijaben foll, »eil fte

in Slnfcljung ber ©tfdjeinungen tranfeenbent, »eil igr fein

fongruirenber ©egenftanb in ber Sinnenwelt gegeben »erben

fönne, fo ifi- bieg ein fonberbarer SJtigBerftawb, inbem ber 3bee

be«»egen objeftiBc ©ültigfeit abgefprodgen wirb, »eil il»r ba«*

jenige fe&lc, »a« bie ©rfäeinung, ba« unwahre Se^n bet
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objeftit>en ©fit, ausmacht. 3n Slnfe^ung ber praftifchen 3been

erfennt es Äant, bap „nichts ©chäblidjertS unb eines

phen Unwürbigercs gefunben werben fönne, als bif ö t>e { I>afte

Berufung auf vorgeblich gegen bie 3bee wiberfireitenbe gr*

fahrung. 2>iefe würbe felbfl gar nicht erifliren, wenn j. B.

©taatSanflalten ju rechter 3«t nach ben 3t>een getroffen wären,

unb an beren @tatt nicht rohe Begriffe, eben barum, weil

fte aus grfahrung g e f dh

t

worben, alle gute 3lbft<ht

vereitelt hotten." Äant fleht bie 3&« als etwa« StothwenbigeS,

als bas 3*‘t an / t>aS als bas Urbilb für ein STtarimum auf*

juflellen unb bem ben 3uftanb ber SBirtlidjfcit immer näher

ju bringen, bas Beflreben fepn muffe.

3nbem fich aber bas Stefultat ergeben hot, bafj bie 3t1«

,
ffle ginbeit beS begriff« unb bet Objeftioität, bas ©abre, ifl,

fo ifl fle nicht nur als ein 3‘<l S« betrachten, bem ft<h anju*

nähern feb, bas aber felbfl immer eine ärt »on 3«nftit*

bleibe, fonbern baff alle« ©irfliche nur infofern ifl, als es bie

3bee in fleh bat, unb fte auSbrücft. ' ®er ©egenflanb, bie ob*

jettioe unb fubjeftioe ©eit, überhaupt follrn mit ber 3&«

nicht bloß fongruiren, fonbern fle flnb felbfl bie Äongruenj

beS Begriffs unb ber Realität
;

biejenige Realität, welche bem

Begriffe nicht entflicht, iff bloffe grfchcinung, bas @ubjef*

ttoe, 3uföÜige, ©iUfürliche, baS nicht bie ©ahrheit ifl. ©enn

gefagt wirb, tS finbe fich in her grfahrung tein ©egenfianb,

welker ber 3t* ft »ollfommen tongruire, fo wirb biefe als ein

fubjeltioer Btaafflab bem ©itflichen gegenübergefletltj was aber

ein ©irfli^cS wahrhaft fepn foUe, wenn nicht fein Begriff in

ihm, unb feine Objeftivität biefem Begriffe gar nicht angemeffen

ifl, ifl nicht ju fagen; benn es wäre bas Nichts. Jtas mecho*

nifche unb chemifche Objett, wie bas geifilofe ©ubjeft, unb ber

nur bes gnblichen, nicht feines ©efenS bewußte ©eifl, hoben

jwar, noch ib«* »erfchiebenen Statur, ihren Begriff nicht in

feiner eigenen freien gotm an ihnen eriftirenb. 9ber fte
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rönnen überhaupt nur infofem etwa« SBahre« fftjn, al« ftc bir

aSereinigung ihre« ©egtip unb ber ^Realität, i^rer Seele ttnb

ihre« fieibe«, flnb. ©anje, Nie ber ©taat, bie Ätrctye, Nenn bir

©inheit ihre« ©egrip unb ihrer Siealität aufgelöft ift, hören

auf ju exifüren
;

ber SJtenfd), ba« £cbenbigc ift tobt, Nenn ©cele

unb £eib ftch in ihm trennen; bie tobte Statur, bie meetjanifdje

unb chemifchc ©Belt, Nenn nämlich ba« Sobte für bie ttnorga=

nifche Sßelt genommen wirb, fonft hätte e« gar feine yofitioe

«Bebrutung, — bie tobte Statur alfo. Nenn ftc in ihren begriff

unb ihre Stealität gerieben Nirb, ilt nid)t« al« bie fubjeftioc

tlbjlraftiou einer gebauten gönn unb einer fonnlofen SJtaterie.

Ser ©eifi, ber nicht Einheit be« ©egrip felbft mit ftd),

— ber ©egriff, ber ben begriff fclbfl ju feiner «Realität hätte,

Näre ber tobte, geiftlofe ©eift, ein materielle« .Objcft.

©ehn hat bie ©ebeutung ber ©Bahrheit erreicht, iitbein

bie 3bee bie ©inbeit be« ©egrip unb ber «Realität i)t; e« t fl

alfo nunmehr nur ba«, ma« ift. 3Mc enblicben Singe ftnb

barum enblid), infofern fte bie «Realität ihre« ©egrip nicht 0011=

fiänbig an ihnen felbft haben, fonbern baju anberer bebürfen;

— ober umgtfchrt, infofern fte al« Sbjeftc ooraiNgefeljt ftnb,

fomit ben ©egriff al« eine äußerliche ©eftinunung an ihnen ha«

ben. Sa« £>öchfte, wa« fte nach ber ©eite biefer ©nblidffeit

erreichen, ift bie äußere 3ltlC£^m äfigfeit. Saf bie Nirtlichen

Singe mit ber nicht fongruiren, ifl bie ©eite ihrer ©nb=

lichfeit, Unmahrheit, nach Neider fte öbjette, jebetf nach

feiner ocrfd)icbcnrn Sphäre, unb in ben ©erhältniffen ber £)b=

jettioität me^anifch, chcmifch ober burch einen äußerlichen 3»fd!

beftimmt ift. Saß bie 'hre Realität nicht »ollfommen

burchgearbeitet, fte unooüftänbig bem Segtiffe unterworfen hat,

baoon beruht bie ©töglidfteit barauf, baß fte felbft einen be«

fehränften 3« halt hat, baß fte, fo mefentlich fte ©inheit

be« ©egrip unb ber «Realität, ebenfo Nefenttich auch beren

Untcrfchicb ift; benn nur ba« Öbjett ift bie unmittelbare, b. h-
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nur £tnficf)fetKnbc ©inheit. Sßcnn aber ein ©egenfianb, g. 33.

ber ©taat feiner 3bce gar nicht angemefftn, ba« $eijjt, Biet*

mehr gar nid)t bie 3bte be« Staate« märt, mtnn feine SReali*

tat, mclche bie felbfibemußten 3nbioibuen ifi, btm begriffe ganj

nicht entfpräche, fo hätten feine Stele unb fein £eib ftch ge*

trennt; jtne entflöht in bie abgegebenen Stegionen be« @e*

banten«, bitfer märt in bie einzelnen 3nbiBibualitäten gerfalltn;

aber inbem ber 33egriff be« Staat« fo mefentlid) ihre Statur

au«macht, fo tft tr al« ein fo mächtiger 2ritb in ihnen, baß

fit ihn, feh c« auch nur in ber gortn äußerer 3*t>ttftnäfigteit,

in Siealität ju Berfe^tn ober ihn fo ftch gefallen ju taffen ge*

brungen ftnb, ober fit müßten gu ©runbe gehen, ©et fehlet^

teffe Staat, beffen Siealität bem 53egriffe am menigften ent*

fpricht, infoftrn er noch «JcifUrt, ifi er noch 3bet, bie 3nbioibuen

gehorchen noch einem SDtachthabenben begriffe.

2)it 3*>« h<»t aber nicht nur ben allgemeineren Sinn be«

mahrhaften Se.hn«, ber ©inheit Bon Sß
c griff unb Stea*

lität, fonbern ben befiimmteren Bon fubjcftiBcm begriffe

unb btr £>bjeftiBität. ®tr 33egriff al« folget ifi nämlich

ftlbfi fchon bie 3btntität ftiner unb ber Siealität; benn ber

unbefiimmte 8lu«brud Siealität b'ißt überhaupt nicht« Ülnbere«

al« ba« befiimmte Sepn; bitß abtt hat ber SJegriff an fei*

net SBcfonbcrheit unb ©ingelnheit. ©benfo ifi ferner bie £>b*

jeltiBität ber au« feiner S3cfümmtheit in bie 3bentität mit

fich gufammengegangene, totale 33c griff. 3n jener Subjefti*

»ität ifi bie 33efiimmtheit ober btr llntcrfchitb be« 3?tgtiffe« ein

Sd)tiU/ ber unmittelbar aufgehoben unb in ba« .gürfichfepn,

ober bie ncgatisc ©inheit gurüdgegangeti ifi, inhärirenbe«

spräbitat. 3n bitfer jObjeftioität aber ifi bie 33cfiiimnthcit al«

unmittelbare Totalität, al« äußerliche« ©ange« gefegt. Sie 3bee

hat fleh uun gegeigt al« ber micber Bon ber Unmittclbarfrit, in

bie tr im £)bjette Berfenlt ifi, ju feiner Subjettioität befreite

33egriff, meieret fich Bon feiner ÖbjefttBität unterf^eibet, bie
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abtr ebcnfo fc|r tum ihm beflimmt unb ihre ©ubflantialität nur

in jenem Sßegriffe bat. ©iefe 3&tntität ijl baber mit Necbt

ald bad ©ubjett*£>bjett beflimmt tvorben; baf flc ebcnfo

mobl ber formelle ober fubjettive SBegriff, ald fte bad £)bjett

at$ fold)rd ifl. Slbcr bief ifl bejtimmter aufjufaffen. ©er S3e*

griff, inbem er wahrhaft feine Realität erteilt bat, ifl bief ab*

folute Urteil, beffen ©ubjett als? bie fcd) auf ftch bejieljenbe

negative ©inbeit jld) von feinet £>bjeftivität unterfd) eibet, unb

bad 5ln* unb gürflcbfepn berfelbcn ift, aber wefentlid) ftd) tmrdb

fl<b felbfl auf fie bejiel;t, — baljer ©elbfliwecf unb Srieb

iflj — bie £)bjeftivität aber bat bad ©ubjett eben barunt nicht

unmittelbar an ifjm, cd märe fo nur bie in fle verlorene Sota*

lität beö Objeftd ald folgen; fonbcrn fit ifl bie Nealifation bed

3wecfd, eine burd) bie Sl;ätigfeit bed 3we(fed g cfeßte Objet*

tivität, welche ald ©efe^tfebn ihr 33eflebcn unb ihre gönn

nur ald burcbbrungen von ihrem ©ubjett bat. 3lld £bjeftivität

Ijat fee bad Sftoment ber Sieuf erlistet! bed SBegriffd an ibr,

unb ijl baber überhaupt bie ©eite ber ©nblid)feit, «ßcränber*

liebfeit unb ©rfd)cinung, bie aber ihren Untergang baritt bat,

in bie negative (-Einheit bed SSegriffed jurüefjugeben; bie Nega*

tivität, moburtb ihr gleichgültiged 2lüfereinanberfehn fl<b ald

Unmcfentlidjed unb ©cfebtfepn jeigt, ijl ber ^Begriff felbfl. ®ic

3bee ijl baber, biefcr ©bjeftivität ungeachtet, fdbledjtbin ein*

fa<b unb immateriell, benn bie Slcuferlichfeit ijl nur ald

burtb ben «Begriff bejlimmt, unb in feine negative ©inbeit auf*

genommen; infofern jie ald gleichgültige äleufcrlicbfeit bejlcbt,

ijl fte bem SJtechanidmud überhaupt nicht nur preidgegeben, fon*

bern ijl nur ald bad 35ergönglithe unb Unmabre. — £)b bie

3bee alfo gleich ihre Nealität in einer SJtateriatur bat, fo ijl

biefe nicht ein abflrattcd, gegen ben SBegrtff für jf<b bejlebenbed

©epn, fonbern nur ald 355 erben bureb bie Negativität bed

gleichgültigen ©epnd ald einfache SJejtimmtbfit bed SSegrijfed.

©d ergeben ji<h Ijicraud folgcnbe nähere Seftimmungen ber

Soaif. ui. 16
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Sbce. — ©te ifl crfllitb bie einfache SBabrbeit, bif .^bfntität

bc« 33egriffc« ttnb brr £>bjeftiuität al« Slllgemeinc«, in mel*

ehern brr ©cgcnfab unb ba« SBcflc^en be« 33efonbcm in feine

mit fitb ibentifebe Hegatiuität aufgetöfi, unb alö ©leicbbeit tnit

fi<b felbfi ifi. 3 n' eittnÄ t*e b« ©tjitbung bir fürfitb*

febtnben ©ubjcftiuität be« einfad)en SJegriff« unb feiner bauen

unterfd)itbcnen £>bjcftiuität
;

jene ifi mefentlicb ber £rieb,

biefe Trennung aufjubeben, unb biefe ba« gleichgültige ©efetit*

febn, ba« an unb für fi<b nichtige föefitben. @ie ifl al« biefe

fBejiebung ber ^>rocej», ficb in bie 3nbiuibualitat unb in be*

ren unorganifd)r Statur ju bttimirtn, unb tuieber biefe unter bie

©eroalt bc* ©ubjeft« jurüeijubringen unb ju ber erfien einfachen

SlHgemeinbeit jurüttjutebren. Sie 3bentität ber 3bte mit

fitb felbfi ifl ein« mit bem sprocefft; bet ©ebanfe, ber bie

SBirfticbteit uon bem Scheine ber jtuedlofcn SScränberlicbfcit

befreit unb jur ^ b t e uerflärt, muf? biefe SBabrbeit bet SBirf*

litbfeit nitbt al« bie tobte Stube, altf ein blofje« SB i Ib , matt,

ohne £ritb unb 33etucgung, al« einen ©eniu«, ober 3a^/ ober

einen abfiratten ©ebanfen uorfleUen; bie 3bee bot, um bet

greibeit mitten, bie b;r 33egriff in ibr erregt, au<b ben hätte*

flen ©egenfafs in ficb; ibte Hube befiebt in ber ©itberbeit

unb ©emifbtit, momit fie ibn ernig erjeugt unb emig iibermin*

bet, unb in ibm mit ficb felbfi jufammengebt.

3unätbfi «bet ifi bie 3bee auch micber erfl nur unmit*

t et bat ober nur in ihrem 33 c griffe; bie objeftiue Healität

ifi bem 23egriffe jtuar angemefen, aber noch nicht jum SBcgriffe

befreit, unb er erifiirt nicht für ficb al« ber 33cgriff. S)er

33egriff ifl fo jroar ©eele, aber bie ©ecle ifi in ber SBeife

eine« Unmittelbaren, b. b- t^re SJefiimmtbeit ifi nitbt al«

fie felbfi, fit bot fieb nic^t alö ©eele erfafjt, nicht in ihr felbfi

ihre objeftiue Healität; ber begriff ifi al« eine ©eele, bie notb

nitbt fteltnuoll ifi.

©o ifi bie 3 bee e r fH t cf> baö geben; ber 33rgriff, ber
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unterfcfffeben bon feinet ßbjeftibität einfach in ffch feine Ob.
jfftitoität burd)bringt, unb atö ©elbffgwecf an ihr fein SJUttel

hat unb ffe ata fein SJiittel fegt, aber in bieftm Mittel imma*

nent unb barin ber rcalijlrte mit ffch ibentiffhc 3wecf iff. —
®iefe ^ibce hat um ihrer Unmittelbarfeit willen bie ©ingeln*

(»eit gur gönn ihrer ©riffeng. aber bie Steffe.rion ihre« abfo*

luten sprocejfcö in fld) felbfi ifi baa aufheben biefer unmittelbar

ren ©ingelnheit; baburch macht ber Begriff, ber in ihr ala all*

gemeinheit baa innere iff, bie 8leuferli<hfeit gur allgemein*

heit, ober fe|t feine ©bjeftibität ala ©leichheit mit ffth felbfi.

©o iff bie 3bee

3weitend bie 3&« bea SBahrcn unb bea @uten, ala

©rfennen unb SBolten. 3unöchff iff ffe enblichea ©rfennen

unb enblichea SBolIen, worin baa SBahre unb ©ute ffch noch

unterfcheiben, unb beibe nur erff ala 3»el ffnb. ©er Begriff

hat fich junächff gu ff<h felbff befreit unb ffch nur erff eine ab*

ffrafte ß b je f tibi tat gur Siealität gegeben, aber ber ^ro*

ceß biefea enblichen ©rfennena unb fmnbelna macht bie guniiehft

abffrafte ailgcmeinheit gur Totalität, woburd) ffe bollfom*

mene Objeftibität wirb. — Ober bou ber anbern ©eite

betrachtet, macht ber enbliche, baa iff ber fubjeftibe ©eiff, ffch

bie Botauafe^ung einer objettiben SBelt, wie baa Seben eine

fol^e Borauafe^ung hat; aber feine £hätigfeit iff, biefe 3Sor*

auafe^ung aufguheben unb ffe gu einem ©efe^ten gu machen,

©o iff feine Realität für ihn bie objeftibe SBelt, ober umge*

fehrt, bie objeftibe SBelt iff bie in ber er ffd) felbff

erfennt.

©rittena erfennt ber ©eiff bie 3bee ala feine abfolute

SBahrheit, ala bie SBahrheit, bie an unb für ffch iff; bie un*

enbliche 3b«/ in welcher ©rfennen unb £hun ffch audgeglidjen

hat, unb bie baa abfolute 2Biffen ihrer felbff iff.

tG *
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©rficd Kapitel.

<P a £ IC e ü c ii.

©ie 3bcc bcö gebend betrifft einen fo fonfreteit unb, trenn

man tritt, reellen ©egenftanb, baff mit berfetben nad) ber ge*

»ähnlichen SBorfiellung ber gogif i(;r ©ebiet .Übertritten 311

»erben flehten fann. ©ritte bie gogif freilitt) nichtd «Id teere,

trbte ©ebanfenformen enthalten, fo fönnte in itjr überbauet

ron feinem folgen 3nbolte, »ie bie Sbec, ober bad geben ifi,

bie SRebe fetjit. SBentt aber bie abfolute SSSofjr^eit ber ©egen*

ftanb bet gogif, «nb bie SBabrbeit ald fotet)c »efcntlich im

©rfennen ift, fo miifjte bad Stfennen »enigfiend abgetan*

beit »erben. — ©et fogenanntett reinen gogif pflegt man beim

auch gemöbntid) fine angetranbte gogif folgen 3U taffen, —
eine gogif, »eld)e cd mit bem fonfreten (Srfennen 3U tbun

bat; bie riete ^Jfpibotogi« «nb Anthropologie nicht mit*

geregnet, beren €inf!ed)tung in bie gogif häufig für nötbig er*

achtet »irb. ©ie anthrcpologifche unb pfpchologifche ©eite bed

©tfennend aber betrifft bejfen ©rfcheinung, in »eichet ber

«Begriff für fleh felbft noch nicht biefcd ifi, eine ihm gleiche £>b*

ieftirität, b. t. ffdb felbft sum ©bjefte 3U hoben. ©er £he< 1

ber gogif, bet baffelbc betrachtet, gehört nicht 3ur angewanb*

ten gogif ald folgen; fo wäre jebe 2Siffenfd)aft in bie gogif

betein3«3icben, benn jebe ift infofern eine ange»anbte gogif
,

ald

fte barin befiebt, ihren ©egenftanb in formen bed ©ebanfend

«nb Segriffd ju faffen. — ©er fubjeftire begriff bot SJoraud*

fefjungen, bie in pfpehologifcher, anthropologifdher «nb fonfliger

gorm ffcb barftetten. 3« bie gogif aber gehören nur bie 5Bor*

audfefsungen bed reinen SBegriffd, infofern fte bie gorm ron rei*

nen ©ebanfen, ron abfiraften Sßefcnbeiten hoben, bie «Befiim*

mungen bed ©etjnd unb SBefend. (Sbenfo ftnb rom ©rfen*

nen, bem ffd) fflbji ©rfaffen bed 33egriffd, nicht bie anberen
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(Scfialtcn feinet 3Jorau«fe§ung, fonbern nur biejenige, reelle

fclbft 3bee *ft> »n Sogit abjuhanbelu; aber biefe ifl notf)=

wenbig in ihr ju betrachten, ©iefe SGoraiiäfetsiing nun ifl bie

unmittelbare 3bce; benn inbeul ba« Srfennen ber SJegriff

ifl, infofern er für ft# felbfl aber al« ©ubjeltive« in äScjichung

auf £>bjeftit>e« ifl, fo bejieljt er ft# auf bie 3bee al« vorau«*

gefegte ober unmittelbare. 2)ie unmittelbare 3bee aber

ifl ba« geben.

3nfofern würbe fi# bie Siothwcnbigfeit, bie 3bee be« £e=

ben« in ber Sogit ju betrachten, auf bie au# fonfl anerfannte

Stotliwenbigleit, ben lonfrcteit ©egriff bess Srtennen« h>« abju*

hanbeln, grünbttt. 35icfe 3bce h<*t ft# aber bur# bit eigene

9totl)toenbigteit be« ©egriffc« herbeigeführt
;

bie 3 bet, ba« an

unb für ft# SBahre, ifl toefentli# ©cgcnflanb ber Sogit; ba

ftc itterfl in ihrer llnmittclbarfeit ju betra#ten ifl, fo ifl ffc in

biefer ©eflimmtheit, in t»cl#cr fte geben ifl, aufjufaffen unb

3tt crlettuett, bamit ihre 33etra#tung ni#t etwa« Stere« unb

$8efiimmung«tofe« fct>. CS« tann nur etwa ju bemerfen feljn,

intoiefern bie logif#e 2lnfi#t be« geben« von anbercr wiffen*

f#aftli#er 3lnfl#t befelben untecf#ieben ifl; jebo# gehört hier*

her ni#t, wie iu unph<[ofoJ>bif#cn SBiffcnf#af(tn von ihm ge=

hanbelt wirb, fonbent nur wie ba« logif#e geben al« reine

3bce von bem Slaturlebcn, ba« in ber 9tatur*5philofo}>hu

betra#tet wirb, unb »ott bem geben, infoferti e« mit beut (Seifte

in ©erbinbttng fleht, 311 untcrf#eiben ifl. — 55a« CSrfierc ifi

al« ba« geben ber 9iatur ba« geben, ütfofem e« in bie 31 e u-

fjerli#feit be« ©eftchenö l)tnau«geworfcit ifl, an ber un=

organif#en Statur feine ©ebingung l>at, unb wie bie 2Jto>-

mctite ber 3b« eine ©lannigfaltigteit wirl(i#cr (Siflaltungcn

ftnb. 55a« geben in ber 3bee ifi ohne fol#e ©orau«fe$un*

gen, wel#e al« Oeflaltett ber S£irtli#feit ftnb; feine ä>orau«=

feljung ifl ber 58 e g r
i ff, wie er betra#tet worben ifi, einer

©eit« al« fubjettioer, anbercr ©eit« al« obfettioer. 3» ber

J
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Statur erfchcint ba« geben al« bic l;ö<i)fte Stuft, welche »on ih*

rer Sleujjerlichfeit baburch erreicht tfirb, bajj f?c in fleh gegangen

ifl unb fEd^ in btt Subjtftieität aufhebt. 3« ber Sogit ifl e«

ba« einfache ^nftc^fcpn, welche« in btt 3**« be« geben« feine

ihm tral>rf)aft rntfbrechenbe Sleujjerltchfeit erteilt l;at; bet 35e*

griff, ber al« fubjeftioer früher auftritt, ifl bie Seele be« geben«

felbfi; er ifl bet £ritb, ber fleh burd) bie Dbjeftinität hinburch

feint Stealität »ermittelt. 3»bem bie Statur »on ihrer Sltuftr*

lichfe’it au« bieft 3bee erreicht, geht ffe übet ftd^ hinauf/ 'hr '

ßnbe ifl nicht al« il)t Slnfang, fonbern ai« ihre ©ränjr, worin

ffe fleh felbfi aufbebt. — ßbenfo erhalten in ber 3bee be« ge*

btn« bie fDtomente feiner Realität nicht bie ©cflalt auf trlit^cr

Sßirtlidbfeit, fonbern bleiben in bie gorrn be« ©egriffe« eingt*

fcbloffcn.

3m ©eifle aber erfcheint ba« geben &h«te ihm gegen*

über, $bcitö al« mit ihm in ein« gefegt, unb biefe (Sinfjeit wie*

ber bur<b ihn rein b<rau«gcboren. $>a« geben ifl h<« nämlich

überbauet in feinem eigentlicben Sinne al« natürliche« ge*

btn ju nehmen, benn wa« ba« geben be« ©eifle« al« ©ei*

Ile« genannt wirb, ifl feine Sigenthümlichfeit, welche bem blofjen

geben gcgcnübcrftcht; wie auch »on ber Statur be« ©eifle« ge*

ffjrodhen wirb, obgleich ber ©cifl fein Statiirliche«, unb »ielmehr

ber ©egenfaij jur Statut ifl. ®a« geben al« folcbe« alfo ifl

für ben ©eifl Shtil« SRittet, fo feilt er t« fleh gegenüber;

iStbcil« ifl er Icbeitbigc« 3nbi»ibuunt, unb ba« geben fein Äör*

f?cr, $beil« *»irb bieft (Sinheit feiner mit feiner lebenbigen Äör*

herlichftit au« ihm felbfi jurn b e a ( herau«geboren. Ätint

biefer Sejiehungen auf ben ©eifl geht ba« logifche geben an,

unb c« ifl hi« roebtr al« SRitttl eint« ©eifle«, noch al« fein

lebenbiger geib, noch «1$ SRoment be« 3beal« unb ber Sd)»n*

heit ju betrachten. — ®a« geben f)at in beibeit füllen, wie e«

natürliche« unb wie t« mit bem ©eifle in ©tjiehung fleht,

eine ffiefiimmthtit feiner Sleuferlichf eit, bort burct) feine
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a?or«ui5fe|ungcn, welcbcd anberc ®efialtttngen brr Statur finb,

hier .abrr bureb bie 3n'c(i
’

c unb ©hätigfeit bed ©eified. ©ie

3brc b(i Sehend für ftcb ifi frei oon jenrr »oraudgefefften unb

bebingenben £>bjcftit>ität
, fo wir »on brr Schiebung auf birfe

©ubjeftioität.

©ad Scbtn, in ftinrr 3bee nun näher betrautet, ifl an

unb für fleh abfolutc 311 lg entring eit; bic ©bjeftioität, »riebe

cd an ihm l;at, ifi vom ^Begriffe fcblecbtbin burcbbruitgen, fie

bat nur ihn jur ©ubfianj. 5Bad ftr^ ald Stjrtl ober nad) fon*

fiiger äufercr Siefirrion unterfebeibet, bat brn ganjen ‘Begriff in

fid) ftlbfi; rr ifi bie barin allgegenwärtige ©tele, welche

rinfad)c SBejie^ung auf füb ftlbfi, unb Sind in btr SJtannigs

faltigfcit bleibt, bie bem objeftieen ©cf)n jufommt. ©iefe

SJtannigfaltigfcit bat ald bie ficb äußerliche ©bjeftioität ein

glcidbgültiged SBcfieben, bad im SRaume unb in ber 3f ‘l/ wenn

biefe ^iet febon erwähnt »erben tonnten, ein ganj ütrfd)itbened

unb ftlbflfiänbiged 3lufjcrcinanbcr ifi. 3lbtr bie 3leu§erlt(^fett ifi

im Scheu juglcicb ald bie einfache Sefiimmtbrit feine«

Segrifd; fo ifi bic ©tele allgegenwärtig in biefe Siiannigfal*

tigfeit audgtgofen, unb bleibt jugteie^ fcblecbtbin bad einfache

Sindfetjn bed fonfreten 33egriffd mit ficb ftlbfi. — 3lm Scbtn,

an biefer Sinbcit feined Segrifd in ber Slcufjerticbteii ber ©b*

jeftioität, in ber abfoluten Siclbeit btr atomifiif^en SKateric,

geben bem ©enfen, bad ftcb an bic Scfiimmungen btr Sit»

fleriond*S?erbältnift unb bed formalen Scgrifed Ijält, fehlest*

bin alle feine Oebanfcn audj bie 3lllgcgrnwart bed Sinfadjen

in ber bitlfacben 3lcuf;crli<bfcit- ifi für bie SRcflcrion ein abfolu*

trr SBiberffjrud), unb infofern fie bitftlbe jugleid) aud bcräBabr*

ncblnung bed gebend aufaffen, hiermit bie Sßirtlicbfcit biefer

3bce jugeben muß, ein unbegreifliche« ©ebeimniß, weil

ftc ben Segrif nicht erfaßt, unb ben Scgrif nicht ald bie ©ub*

fianj bed Sehend. — ©ad einfache Scbcn ifi aber nicht nur#atl*

gegenwärtig, fonbern fcblecbtbin bad Scficbtn unb bie imrna*
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ncnte ©ttbflanj fein« £)bj;cftivität, ab« al« fubjeftive ©ub*

(lang Stieb, «nb gtvar b« fpecififdjc Stieb be« b.tfon*

bcrn Unterfchicbe«, «nb ebcnfo tvefentlich bet (Sine «nb allge*

meine Stieb be« ©pecififcben, bet biefe feine Sefonberung in

bie (Einheit gurücffübrt «nb batin erhält. Sa« geben tfi nut

al« biefe negative (Einheit feiner jObjeftivitat «nb SBefonbe*

rung jtcb auf fich bejiebenbe«, für fleh fc^enbeö geben, eine

©ecle. (E« ijl bamit tvefentlich (Sing eine«, ivelche« auf bie

£)bjetti»ität ft<b al« auf ein 2lnbcre«, eine unlebenbige Slatur

bejiebt. Sa« urfprünglicbe llrt^eil be« geben« befielt habet

barin, bajj e« ftd) al« inbivibuclle« ©ubjeft gegen ba« Sbjettive

abfdjteibct, unb inbem e« fleh al« bie negative (Einheit be« Sc*

griff« fonflituirt, bie 35otau«fc$ung einet unmittelbaren £>b=

jettivität macht.

Sa« geben ifl habet erjllicb gu betrauten al« lebenbi*

geö 3nbi»ibuum, ba« für ftcb bie fubjeftive Sotalität, unb

al« gleichgültig vorau«gefc§t ijl gegen eine ibm al« gleichgültig

gegeniiberftebenbe Objcftivität.

3»veitcn« ifl e« bet geben«»5prvce f, feine SSorau«*

fefjung aufjubeben, bie gegen bajfelbe gleichgültige Sbjieftivität

al« negativ gu feljen, unb fich al« ihre SDiacht unb negative

(Sinbeit gu verwirflidben. Samit macht e« fich jum Ülllgcmei*

nen, ba« bie (Sinbeit feiner fclbjl unb feine« älnbern ifl. Sa«

geben ifl habet

Sritten« b« ^procef bet ©attung, feine S?ereinje*

lung aufjubeben, unb jtcb ju feinem objeftiven Safet>n al« ju

ftcb fdbfl i» verhalten. Siefer Sprocejj ifl hiermit einer ©eit«

bie SRücffebr gu feinem begriffe, unb bie Sßiebctbolung bet er*

flen Situation, ba« SBerben einer neuen, unb ber Sob bec «*

flen unmittelbaren 3«bivibualität; anberer ©eit« aber ifl ber

in fich gegangene Segtiff beß geben« ba« SBerben be«

ftch,. ju fleh felbft vcrbaltenben, al« allgemein unb frei für fleh

eriflirenbcn begriffe«, b cf liebergang in ba« (Srfennen.
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A.

«DajS IcDcnbißc ^tiöiliitituim.

1. ©er äJegriff bcS Sehens ober baS allgemeine geben iji

bie unmittelbare 3bee, bet SSegrif, bcm feine ©bjeftioität an-

gcmeffcn iji; aber jte iji ihm nur angemeffen, infofern er bie

negatioe Cgin^eit biefct 5Ieuferlidjteit iji, baS Ijcigt, jic jt^ an*

flcmejfcn fe$t. ©ie unenblicbe «Begebung bcS Begriffes auf

ftcf) felbji iji als bie Siegattoitat baS ©clbjibefiimmen, bie ©i=

remtion feiner in jtd) als fubjettiöe (ginjelnbeit, unb
in fi.cb als gleichgültige Allgemeinheit, ©it 3bee bes

SebenS in ihrer Unmittelbarfeit ifi nur erji bie fdt)öpferif^e all*

gemeine ©eele. Um biefer Unmittelbarfeit willen iji ihre erjic

negatioe Sejiebung ber 3bee in ficb felbji, ©elbjibcjiimmung

ihrer als 33 e griff, — bas ©e$en an fic$, welches erji als

Siüäfehr in ji<h gür*fich*f e$n iji; baS f<höj>fcrifcbe 33or*

auSfefjen. ©urch bieg ©elbjibejiimmen iji baS allgemeine

Sehen ein «BefonbereS; es hat fid> bamit in bie beibeit (gc*

treme bes Urtl;eils, bas unmittelbar Schlug wirb, entzweit.

©ie SBejiimmungen beS (Begcnfa^eS ftnb bie allgemeinen

S3ejiimmungen bcS «Begriffs, benn es iji ber 33egriff, bem

bie (gntjweiung jufommt; aber bie Erfüllung berfelben iji

bie 3bce. ©as eine iji bie (ginbeit beS Begriffs unb ber

Siealität, welche bie 3bee iji, als bie unmittelbare, bie ftcb

•früher als bie ©bjcftiuitat gegeigt hat. Allein jie ifi hier

in anberer SJejiimmung. ©ort mar jie bie (ginbeit bes Begriffs

unb ber Slealität, infofern ber SSegriff in jic übergegangen unb

nur in jic oertoren iji; er fianb ihr nicht gegenüber, ober weil

er ihr nur Saueres ifi, iji er nur eine ihr auf erliefe 3ie*

fc.rion. 3ene ©bjeftioität ifi baher baS Unmittelbare felbji auf

unmittelbare SBcife. £ier bin^gen iji Ite nur bas aus bcm

begriffe £cr»orgcgangene, fo baf ihr Sßefcn bas ©efe^tfehn,

bag jie als 9iegatioes ifi. — ©ie ifi als bie ©eite bet
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\

Allgemeinheit bc« ©egrifft« anjufehen, fomit al« ab»

flrafte Allgemeinheit, n>efentlit^ nur bem ©ubjette intjäri»

renb, unb in ber gorm be« unmittelbaren ©ehn«, ba« für

ftc^ gefegt, gegen ba« ©ubjeft gleichgültig fet). Sie Totalität

be« ©egrifft«, welche ber Sbjeftioität jufommt, ifl infofetn

gleichfam nur eine geliehene; bie leiste ©elbllflänbigfcit, bit

fte gegen ba« ©ubjeft hat, ifl jcneö ©ehn, welche« feiner

SBahrhrit nach nur jene« ©loment be« ©egrifft« ifl, ber al«

uorau«fc|enb in bet er|itn ©cflinuntheit eine« an fith

fehenben ©cficn« ifl, welche« noch nicht al« ©efstn, al« bie

in fith reflcttirte (Einheit ifl. Au« ber hrroorgtgangen ifl

alfo bie felbflflänbige .Obicftittitäl unmittelbare« ©ehn, nur al«

ba« ©räbifat be« Urtheil« ber ©elbflbeflimmung bc« ©tgriff«,

— ein jwar »om ©ubjette toerfchiebcne« ©ehn, aber sugltith

wefentlich gefe$t al« ©loment be« ©egtiff«.

Sem 3nhaltc nach ifl bieft ßbjcftiöität bie Totalität be«

©egriffe«, bie aber beffcn ©ubjeftioität ober negatioe Sinheit

fleh gegenüberflehen hat, welche bie wahrhafte Zentralität au«»

macht, nämlich feint freie (Einheit mit fleh felbfl. Sicfc« ©ub=

jeft ifl bie 3bee in ber gorm ber (Sinjelnheit; al« einfache

aber negatioe 3bcntität mit fleh; ba« lebenbige 3nbioibuum.

Sicfc« ifl erfllich ba« geben al« ©eele; al« ber ©egriff

feiner felbfl, ber in fleh oollfommcn beflimmt ifl, ba« anfan»

genbe, ftth felbfl bewegenbe Sprit» cif). Ser ©egrif enthält in

feiner (Einfachheit bie beflimmte Acujjerlichfeit al« einfache«

©lomenf in fleh eingefchloffen. — Aber ferner ifl biefe ©eele

in ihrer Unmittelbar^ eit unmittelbar äußerlich, unb hat

tin objettioe« ©ehn an ihr felbfl; — bie bem 3we^c unter»

worfene Realität, ba« unmittelbare ©littet, junächfl bit £>b»

jeltioität al« ©räbifat bc« ©ubjelt«, aber fernerhin ifl fit

auch bie ©litte be« ©chluffe«; bie Seiblichfeit ber ©eele ifl

ba«, woburch fte fleh mit ber äußerlichen Sbjeftioitäf jufammen»

fctflicßt. — Sie £cibli<hfeit hat ba« Scbenbige junächfl al« bie
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unmittelbar mit btm ffiegriff ibentifd)e Realität; fte M biefelbt

infofern überhaupt bon Slatur.

SBcil nun biefe Objeftiüität «präbifat be« 3nbi#ibuum«

unb in bie fubjeftioe ©inljeit aufgenommen ift, fo fommen i^r

nidft bie früheren SBcftimmungcn be« £)bjeft«, ba« mcdfanifd)e

ober d)'emifd>e ÜPcrljiiltnif, nod) weniger bie abftraften Steflcrion«*

S?erf)ältnife von ©andern unb Steilen u. brgl. ju. 311« 3leu*

fterlidfteit ifl ftc foldicr SJerljältnifte jwat fäljig, aber infofern

ifl fte nic^t Icbenbigcö Safctjn; wenn ba« Sebcnbige al« ein

©anje«, ba« au« 2I;eilcn bcftcljt, al« ein fold)c«, auf reelle«

tned)antfd)e ober d)cmifd>e llrfacbcn einwirten, al« mec^anif^e«

ober diemifefc« «probuft, e« fet) blof al« foldic«, ober aud) burd)

einen äuferlid)cn 3n' c^ Seftimmte«, genommen wirb, fo wirb

ber SJegriff iljm al« äufcrlid), c« wirb al« ein £obte« genom*

men. IT'a itym ber begriff immanent ifi, fo ift bie .^wett*

mäfigteit bc« Sebcnbigen al« innere ju faffen; er ift in

iljm al« beftimmter, oon feiner 3leuferlid)fcit untcrfdftebener,

unb in feinem Untcrfdwiben fte burd)btingenber unb mit ffd)

ibentifeber Sßcgriff. ®iefe .Objcttibität be« Sebcnbigen ift ör*

ganiämu«; ftc ift ba« Sftittel unb äßerfjeug be« 3w e(f«,

boUfommen jwctfmäfig, ba ber SBegriff Uirc ©ubftanj au«ma^t;

aber eben be«wcgen ift bieg SJlittel unb SBertjeug felbft ber

au«gefü^rte &Xotü, in welkem ber fubjettioe 3tt' e<* infofern

unmittelbar mit ftd) felbft jufammen gcfc^loften ift. 9ia<$ ber

2lcuferli<bfcit be« £)rgani«inu« ift er ein 9Sielfad)c« nidjt oon

S^e-Üen, fonbern bon ©liebem, wcld)e al« fold)c a) nur

in ber Snbibibualität befte^en
; fte ftnb trennbar, infofern fte

\

auf erlitte ftnb, unb an biefer Sleuferliefeit gefaft werben fön*

nen; aber infofern fte getrennt werben, feljren fte unter bie me*

d)anifd)cn unb tfemifdjen SSerljältnifte ber gemeinen £)bjetti»ität

gurüd. b) 3l;re 3leuferlid)feit ift ber negatioen ©in^eit ber

lebettbigcn 3nbibibualität entgegen; biefe ift baljcr $rieb, ba«

abftrafie SJtoment b« 33eftimmt^eit be« begriffe« al« reellen
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Unterfd)ieb ju fefeett
;

inbern biefer Unterfdbicb unmittelbar

ifi, ifl er Stieb jebeö cinjctne-n, f|> ec ififchen 3)loment«,

fleh ju probuciren, unb ebenfo feine Sefofiberijeit jur SlUgrmeine

beit ju ergeben, bie anbertn ii)in auferliefen aufjubeben, ftd>

auf ihre Äoflen b«DOtjubringen ; aber ebenfo febt ficb felbfl

«ufjubeben unb fid> jwni Slittel für bie anberen ju machen.

2. Siefer «proteß ber lebenbigen Snbioibualität ifl auf

fle felbfi befebräntt, unb fällt noch ganj innerhalb ihrer. —
©(bluffe ber äußerlichen 3«’etfmäfigfeit ifl »orbin bie erfle

$}rämiffe bcjfelben, baß fleh ber 3»^ unmittelbar auf bie £>b*

jetttoität bejicbt unb ffe jum SKittcl macht, fo betrautet wor=

ben, baß in ihr jwar ber 3»®ect fleh barin gleich bleibt, unb in

fid) jurüdgegangen ifl, aber bie Öbjcftiüität an ihr felbfl fleh

noch nicht aufgehoben, bet 3ro<<£ baher *n «b* infofern nicht an

unb für ficb ifi, unb bieß etjl im ©djlußfafjc wirb. Ser *pro=

ceß be« ficbenbigcn mit fleh felbfl ifl jene ^Jrämiffe, infofern ffe

aber juglcicb ©chlußfaff, infofern bie unmittelbare ©cjiebung

be« ©ubjeft« auf bie Sbjcftioität, welche baburch Mittel unb

SBertjeug wirb, juglcicb al« bie negative Einheit be« 33t*

griff« an fleh felbfl ifl; ber 3wed führt fid) in biefer feiner

3leußcrlid)feit baburch au«, baß er ihre fabjeftioe 2Jfad)t unb

ber fproccß ifl, worin fle ihre ©clbflauflöfung unb Stüdtebr in

biefe feine negatioe ©inbeit aufjeigt. Sie Unruhe unb SSerän*

bcrlichfeit ber äußerlichen ©eite be« fiebenbigen ifl bie SDlanU

feflation be« 33egriff« an ihm, ber al« bie Slcgatioität an fleh

felbfl nur Sbjcftiüität bot, infofern fleh ihr gleichgültige« üBc*

flehen al« fleh aufbebenb jeigt. Ser SBegrif probucirt alfo

burch feinen Stieb fleh fo, baß ba« -'firobuft, inbern er beffen

SSSefen ifl, felbfi ba« ^'robucircnbe ifl, baß e« nämlich ^Probuft

nur al« bie ficb ebenfo negatiö fcBcnbe 2leußerlid)teit, ober al«

ber $proccß be« fprobuciren« ifl.

3. Sie fo eben betrachtete 3»bce ifl nun ber 35 e griff be«

lebenbigen ©ubjeft« unb feine« fProceffe«; bie 33e*
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fiimmungen, bie im SJerhattniffe 311 cinanbfr flnb, fTnb bie fl<h

auf ffä) bejiehenbe negative Sinh eit be« 23egriff« unb bie

Öbjcttiuität, welche fein SRittcl, in welket er aber in

fith fetbft juriitf geteert ifi. Aber inbem bieß SJiomcnte bet

3bee be« £ebcn« innerhalb feine« ^Begriffe« finb, fo ffnb

c« nic^t bie befiimmteu SSegriffdsSJlomente be« lebcnbigen

Snbiuibuum« in feiner Slcalität. Sie jObjcttioität eher

£eiblid)fcit bcfelben ifi fonfretc Totalität; jene SJiomrntc f'nb

bie Seiten, au« welchen fleh bie 2ebenbigfeit tonfiituirt; fic ffnb

baf)er nicht bie SDiomcntc biefer fchon burd) bie ,3bcc fonfiituirs

ten Scbcnbigfcit. Sie lebenbige jDbjcf tioität be« 3nbi»i*

buuin« aber al« folchc, ba fic bom SBcgriffc befreit unb ihn jur

Subftanä i)at, Fjat auch an ihr ju wcfentlid)cm itntcrfdjirbc

folchc, welche feine SBcflimmungcn ffnb, Allgemeinheit, ä? e-

fonberheit unb Sinjelnheit; bie ©cfialt, al« in welcher

fic äußerlich unterfchicben ffnb, ift baljcr nad) benfclbcn eilige*

theilt, ober cingcfd)nittcn (insectum).

Sic ifi hiermit erblich Allgemeinheit, ba« rein nur

in ftd) felbfl Srjittcrn ber SJcbenbigtcit, bie Scnfibilität.

Ser äJcgriff ber Allgemeinheit, Wie er ftd> oben ergeben hat, ifi

bit einfache Unmittelbarfeit, welche bief aber nur ifi al« abfo*

lute 9icgatioität in fid). Sicfer SBcgriff bc« abfoluten ltn*

ttrfchiebe«, wie feine 3iegatioität in ber Sinfachheit auf*

gclöfi unb fieh felbfi gleich ifl/ ifi in ber Scnfibilität jur An*

fthauung gebracht Sie ifl ba« ^nftchfeljn, nid^t al« abfirattc

Sinfachheit, fonbem eine unenbliche btfiimmbare SHeceptiPität,

welche in ihrer SJefiimmtheit nicht ein SJiannigfaltige« unb

AeuferlidK« wirb, fonbem fdjted>t^in in ftd) rcfleftirt ifl. Sie

tBefiimmtheit ifi in biefer Allgemeinheit al« einfache« iprin*

cip; bie einzelne äußerliche 93eflimmtheit, ein fogenannter Sin*

bruef, geht au« feiner äußerlichen unb mannigfaltigen Sr*

fiimmung in biefe Sinfachheit be« Selbfigcfühl« jurütb. Sie

Scnfibilität fann fomit al« ba« Safctm ber in fi<h fehenben
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©tele betrautet »erben, ba ffe alle Sleuferliefeit in ffd) auf*

nimmt, biefelbt aber in bie Bcllfoinmene (Einfachheit bet ffcb

gleiten SlUgemcinbeit juriiiffü^rt.

®ie groeite SJcffimmung be« Segriff« tfi bie Sefonbers

beit, ba« SJtoment beö gefegten ltnterfdffebe«
;

bie (Eröffnung

ber Stegatioität, welche im einfachen ©tlbffgefübl eingeffbloffen,

ober in ibm ibeelle, nod) nicht reelle Seftimmtbeit iff; — bie

Irritabilität. ®a« ©efübl iff um ber Slbffraftion feinet

Stegatioität »iUen Stieb; e« beffimtnt ff<b; bie ©elbffbeffim*

mung be« Sebenbigen iff fein Urtbeil ober SSerenblicbung, wo*

iiacb e« ffd) auf ba« Sleugerlicbe al« auf eine t)orau«gefetjte

jObjeftioität bejiebt, unb in 2Bt<hftl»irfung bamit iff — Stach

feintr 33efonbcrl;eit iff e« nun Sbfüä Slrt neben anberen 9lrten

»oit Sebenbigtn; bie formale Slefftrion biefer gleicbgülti*

gen SSerfcbiebenbeit in ff<b iff bie formale ©attung unb

beren ©bfficmatiffnmg ;
bie inbioibuelle Stefferion aber iff, bajj

bie SSefonberbeit bie Stegatioität ihrer SScffimmtbeit, al« einer

Richtung nach älufen, bie ffcb auf ffcb bejiebenbe Stegatioität

be« «Begriffe« iff.

Stach biefer britten SBeffimmung iff ba« Scbcnbige al«

©inj eine«. Staber beffimmt ffcb biefe Stefferionsinsffcb fo,

bajj ba« Sebcnbige in ber Srritabilität äleugerlicbfeit feintr ge*

gen ffcb felbft, gegen bie jObjettioität iff, welche e« al« fein

SJtütel unb SBerfjeug unmittelbar an ihm bot, unb bie auf er*

li<b beffimmbar iff. $>ie Stefferion * in = ffcb hebt biefe Unmit*

ttlbarteit auf, — einer ©eit« al« tbeoretifebe Stefferion; info==

fern nämlich bie Stegatioität al« einfache« SJtoment ber ©tnff*

bilität iff, ba« in berfelben betrautet würbe, unb Welche« ba«

©efübl au«mad)t, — anbertr ©eit« al« reelle, inbem ffcb bie

(Einheit be« begriffe« in feinet äuferlicben £)b jettioität

al« negatioc (Einheit fe$t, bie Steptobuftion. — 35ie beiben

trfftn SJtomente, bie ©enffbilität unb Irritabilität, ffnb abffrafte

5Bcffimmungen ;
in ba Stefrobuttion iff ba« Seben Äon trete«
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unb fiebfnbtgteit , e« bat in ihr, al« feiner SBahrheit, erft aud)

®efühl unb 2Biberftanb«fraft. ®ie SReprobuftion ifl bie 3tega*

tibität al« einfache« SOtoment ber Senftbilität, unb bie 3rrita«

bilität ift nur lebenbige SBiberftanbefraft, baf bas? ©erfältnift

jum ?leuferlid)tn SReprobuftion unb inbiöibuelle 3bentität mit

fi<h ifl- 3tbf* ber einzelnen SRomente ift n'cfcntlidb bie Tota*

lität «Her, ihren llnterfct>icb mad)t bie ibecllc gormbeftimmtheit

au«, welthe in ber fHebrobuftion al« fonfrete Totalität be«

©anjen gefegt ift. Sieg @an$e ift bafer einer Seit« al« 35rits

te«, nämlid) al« reelle Totalität jenen beftimmten Totalitäten

entgegengefejit, anberer Seit« aber ift e« bereu anfühfepenbe

3Befenh«it, jugleich ba«, worin ftc al« SRomente jufamtnengc*

faftt ftnb, unb il)r Subjeft unb ©efteben haben.

SRit ber Steprobuftion, al« bnn SDiomente ber (Sinjelnheit,

fe$t ftch ba« Sebenbige al« mir Hi ehe 3nbifibualität, ein ftd)

auf ft(h bejiebenbe« jtjiirftthfct)n; ift aber jugleich reelle ©ejies

hung nach Slufen; bie SRefterion ber ©efonb erljeit ober

3tritabilität gegen einSlnbere«, gegen bie ob jef tioe SBelt.

®er innerhalb be« 3nbioibuum« eingefcbloffcne sjiroccf be« 2e*

ben« geht in bie ©ejirbung gttr oorauögefeßten £5bjeftioität al«

foleher baburtb über, baf ba« 3nbi»ibuum, inbem e« ftd) al«

fubjeftiöe Totalität fe%t, au<h ba« SRoment feiner ©es

fliinmtbeit al« ©ejiebung auf bie Sleuferlidifeit jur Tos

ta lität mirb.

B.

<©iy: %röcn^sproccft.

Ü5af ba« lebenbige 3nbioibuum fleh in ftd> felbft geftaltet,’

bamit fpannt e« ftch gegen fein urftrünglicbe« ©oraugfeßen,

unb ftellt fteh al« an unb für ftch fe^enbe« ©ubjeft ber »ors

au«gefejjten objeftioen SBelt gegenüber. 35a« Subjeft ift ber

Selbftjwecf, ber ©egriff, weither an ber ihm unterworfenen £)b*

jeftioität fein SRittel unb fubjeftioe «Realität hat; b icrburcb ift
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es als bie an unt» für fid) fctjcnbc 3b« unb als bas »rfent*

Uä)t ©etbfiflänbige fonflituirt, gegen meld)tS bie »orauSgefefcte

auferliefe SBelt nur ben SBertf) eine« Slegatioen unb Unfelbfi*

flänbigen h«t. 3« feinem ©elbfigefühle h<ü bas Sfebenbige biefe

©ewißheit »on ber an fi<h fetienben Stid)tigfeit beS ihm

gegenüberjid;enbeit 2InbetSfet)nS. ©ein Stieb ifi bas SBe*

bürfniß, bief 2lnbcrSfct)n aufguheben, unb ftch bie SöBahrheit je*

ncr ©eroißheit gu geben. ®as 3nbi»ibuutn ifi als ©ubjett gu*

näihft erfi ber 33 e griff ber 3bee bes fiebens; fein fubjeitioer

fproceß in ftd), in welkem es au« fich felbfi gehrt, unb bie un*

mittelbare £>bjettit>ität, treibe es als natürliches SRittel feinem

Segrife gemäß feist, ifi »ermittelt butd) ben iptoctß, ber fid)

auf bie »ollfiänbig gefegte Sleußerlichfeit, auf bie gleichgültig

neben i^m fiehenbe objeftire Sotalität begießt.

Sicfer ^Jrocef fängt mit bem SJebürfniffe an, baS ijl

bem SJicmente, baß ba« Sebenbige erfind) fich beflimmt, ftd)

fomit als »emeint fe§t, unb |>ietburt^ auf eine gegen fid) an*

bete, bie gleichgültige £>bjeiti»ität begießt; — baß es aber

jmeiten« ebenfo feßr in biefen SJerlufl feiner nicht »etlorcn

ifi, fid) batin erhält unb bie 3bentüät beS fuß felbfi gleichen

^Begriffes bleibt; hierburd) ifi es ber Sricb, jene ihm anbere

Sßelt für fich, fid) gleich gu fe|en, fle aufgußeben unb fich gu

objeftioiren. ©aburd) hot feine ©elbflbeftimmung bie gönn

»on objeftioer Slcußerlicßfeit, unb. baß es gugleicß ibentifcß mit

fldh ifi/ ifi eS ber abfolute SBibetfßrud). £)ie unmittelbare

©cfialtung ifi bie 3bee in ihrem einfachen ©egtiffe, bie bem

^Begriffe gemäße -ObjeftiDität; fo ifi fle gut »on Statur. Slbcr

inbem ihr negatioes SDioment fid) gut cbjcttiucn SBefonberßeit,

b. i. inbem bie toefentlicßen SJiomente ihrer Ginßeit jebeS für

fid) gur Sotalität realifirt ifi, fo ifi bet SBegriff in bie abfolute

ttngteidjßcit feiner mit fid) entgmeit, unb inbem er ebenfo bie

abfolute 3bentität in biefer (Sntgtoeiung ifi, fo ifi bas Sebenbige

für ftch felbfi biefe Sntgweiung unb hat ba« ©efühl biefes 3Bi*
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berftmich«, welche« btr ©chmers ift. 2>tr ©chmerj ifi bahtr

ba« SBomdjt lebtnbtger Staturen
;

»eil ffe ber erifiirenbe 33e*

griff finb, ftnb fit eine SBirflichfeit t»n ber unenbltd)cn Äraft,

bag ffe in fich bie Stegatioität ihrer felbfl finb, bag biefe

ifcre StegatiOität für fie iji, bag fie fid) in ihrem 3lnber«*

feljn erhalten. — Sßenn man fagt, baf ber SBiberfpruch nicht

bentbar feh, fo ifl er oielmthr im ©chmerj bt« Sebenbigen fo*

gar eine wirtliche ©jrifienj.

®iefe S)iremtion bc« Sebenbigen in fich ifl ®e fühl, in*

bem fie in bie einfache Allgemeinheit bt« SSegriff«, in bie ©tn*

fibilität aufgenommen ift SSon bem ©chmerj fängt ba« 33 t*

bürfnif unb ber Sri tb an, bie beit Uebergang au«ma<htn,

baf ba« ^nbioibuum, wie e« al« Strgation feinet für fid) ifl,

fo auch al« 3bentität für fid) »erbe, — eine 3bentität, »eiche

nur al« bie Stegation jener Stegation ifl. — £>ie ^bentität, bie.

im Stiebe al« folgern ifl, ifl bie fubjeftioe ©ewightit feiner

felbfl, nad) welker t« fid) ju feiner äugerlic^en^ gleichgültig

ejriflirenben SBelt al« ju einer (Srfcheinung, einer an fich begriff*

lofen unb unwefentliehen 2Birfti<htcit oerhält, ©ie foll ben

S3egriff in fich erfl burd) ba« ©ubjeft erhalten, welche« ber im*

manente %mti ifl. ®ie ©leichgültigfeit ber objeftioen SBelt

gegen bie 33eftimmtheit, unb bamit gegen ben macht ihre

äugerliche gähigfeit au«, bem ©ubjeft angemeffen au feh»;

»el$e ©peeifitationtn fie fonfl an ihr höbe, ihre mechanifche

SSeflimmbarfeit, btr SJtanget an bet Freiheit bt« immanenten

SSegriffö macht ihre £>hnmad)t au«, fid) gegen ba« Sebcnbige ju

trhalten. — Snfofem ba« £>bjeft gegen ba« Stbenbige junächft

al« ein gleichgültige« Acugcrlicbc« ifl, fann e« medjanifd) auf

bafftlbe einwirfen; fo aber wirft t« njeht al« auf ein fiebenbi*

ge«; infofern t« fich iw biefem oerhält, wirft e« nicht al« Ur*

fache, fonbtrn erregt e«. SBeil ba« Scbenbige Stieb ifl, fommt

bie Aeugerlid)feit an unb in baffelbe, nur infofem fie fd)on an

unb für ftdj> in ihm ifl; bie (ginwirfung auf ba« ©ubjeft bt*

Eogif. m. 17
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fielet baljet nur Sarin, Sag biefe« bir ffc^ barbietmbr ‘Heußerlicß*

feit entfprecßenb finbet; — fte mag feiner Totalität aueß

nießt angemeffen fett«, fo muß fte wenigfion« einer befonbem

©eite an ißm entfßrccßen, unb biefe ©tögließfeit liegt barin,

baß e« eben al« ffcß äußerlich »erßaltenb ein ©efonbere« iff.

Sa« ©ubjeft übt nun, infofern e« in feinem Sebürfniß

befiimmt ffet) auf ba« 9teugerlid>e bejitfjt, unb bamit felbfl 9leu*

fertige« ober Sßertjcug ifi, ©etoalt über ba« Objeft au«,

©ein befonberer ©ßaratter, feine ©nblicßfeit überbauet, fällt in

bie bcflimmtcre ©rfeßeinung biefe« ©erßältniffe«. — Sa« fäeu*

fetliche baran ifi ber «proceß ber Objeftioität überbauet, ©te=

<ßani«mutf unb ©ßemi«mu«. Serfelbe wirb aber unmittelbar

abgebrochen unb bie illtußcrließftit in
,3nnerlicßfeit oerroanbelt.

Sie äußerliche 3»t <*maßigfeit, »eiche bureß bie Sßätigfeit be«

©ubjeft« in bem gleichgültigen Objeft junächft ßeroorgebraeßt

wirb, wirb babttreh aufgehoben, baß ba« Objeft gegen ben ©e=

griff feine ©ubflanj ifi, ber ©egriff baher nicht nur beffen Stk

fere {form werben tann, fonbern ffcß al« beffen SBefen unb

immanente, burchbringcnbe ©ejiimmung, feiner urfprünglicßen

3bentitat gemäß, feßen muß.

©fit ber ©emäcßtigung be« Objeft« geht baßer ber metßa*

nifeße iproceß in ben innem über, bureß »elcßen ba«
,3nbit>i=

buum ffcß ba« Objett fo aneignet, baß e« ißm bie eigen*

tßümlicße ©efcßaffenßeit benimmt, e« ju feinem ©littel macht,

unb feine ©ubjeftioität ißm 3m ©ubfians giebt. Siefe Slfff*

milation tritt bamit in ©in« 3Ufatnmen mit betn oben betrach-

teten 9teprobuftion«proceß be« 3«bioibuum«; e« 3eßrt in biefem

8unäcß|t au« ffcß, inbetn e« feine eigene Objeftibität ffcß sum

Objefte maeßt; ber meeßanifeße unb eßemifeße Äonflift feinet

©lieber mit ben äußerlichen Singen ifi ein objeftioe« ©foment

feiner. Sa« ©feeßanifeße unb ©ßemifeße be« sproreffe« ifi ein

Seginnen ber »lufföfung be« 2ebenbigen. Sa ba« geben bie

SBaßrßeit biefer sprottffe, hiermit al« Sebenbige« bie Srifien3
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biefer SBa^fit unb bie SJiad)t berfelben ifi, greift e« über fit

über, burd&bringt fTe al« il>rc 3lUgemeinbeit, unb ihr sprobutt

ifi bureb bajfetbc oollfommen beflimmt. Siefe ihre fBermanb*

lung in bie lebenbige 3n*>i»ibualität mad)t bie Siüdfebr biefer

ledern in ftd) felbü au«, fo bafj bie fprobuftion, welche a(«

folcbe ba« Uebergeben in ein tlnbere« fe$n mürbe, jur 9tef>ro*

buftion wirb, in bet ba« gebenbige fid) für fitb ibentif# mit

fW> fefct .
•

. . .

Sie unmittelbare 3&« ift auch bie unmittelbare, nicht al«

'für fid) fe^enbe 3bcntität be« Segriffe« unb ber Realität;

burd) ben objettioen fprocefi gitbt fid) ba« gebenbige fein@elbfl*

gefügt; benn e« fe^t ft<b barin al« ba«, wa« e« an unb für

fid) ifi, in feinem al« gleichgültig gefegten 3lnber«fet)n, ba«

3bentifcbe mit ftcb felbft, bie negatioe (Einheit be« 3legatioen ju

febn. 3« biefem 3ufammcngebcn be« 3nbioibuum« mit feiner

junäcbfl ihm al« gleichgültig oorau«gefef)ten Sbjeftioität bat e«,

fo wie auf einer ©eite fitb al« wirtliche Sinjefnbeit fonfiituirt,

fo febr feine SBefonberbeit aufgehoben unb fid) jur Sill*

gemeinbeit erhoben, ©eint ©efonberbeit befianb in bet SU
remtion, wobureb ba« geben al« feint Hirten ba« inbioibuetle

geben unb bie ihm äuferlicbe Sbjeftioität fe^te. Surtb ben

äufiern geben« *fprocejj bat ftch fomit al« reelle«, allgemeine«

geben, al« ©attung gefegt. „
~ -

C.

Die Gattung.

Sa« lebenbige 3nbiotbuum juwfl au« bem allgemeinen

SSegrife be« geben« abgegeben, ifi eint 3jorau«fefsung, bie

noch nicht burch fich felbfl bewährt ifi. Surcb ben iprocefi mit'

ber jugleicb bamit eorau«gefefsteu Sßelt bat e« ftch felbfl gefegt

für fitb al« bie negatioe (Einheit feine« 3lnber«febn«, al« bie

©runblage feiner felbfl; e« ifi fo bie äßirtlicbfcit ber 3bee, fo

baf ba« Snbioibuum nun au« ber 2ßirtlid)leit ftcb tyfoot*

17 *
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bringt, wie e« »orher nur ou« bfm 33 e griffe ^eti>orging r unb

bog ftine ©ntftchung, bie ein ©orau«fe$en war, nun feine

^Jrobuftion wirb.

©ie »eitere ©eftimmung ober, welche e« burdf) bie Aufhe*

bung be« ©egenfalse« erlangt hat, ift, ©attung ju fepn, al«

3bentität feiner mit feinem »orljerigen gleichgültigen 3lnber«fehn.

55>iefe 3bee be« J3nbi»ibuum« ift, ba fte biefe wefentliche 3ben*

titöt ifi , wcfentlich bie ©efonberung iijrer felbft. ©iefe it>re

©iremtion ifl nach bet Totalität, au« ber fte heröorgefjt, bie

©erboppclung be« 3nbi»ibuum«, — ein ©orau«fe§en einet

jObjetttoität, welche mit ifjm ibentifth ifl, unb ein ©erhalten

be« fiebenbigen ju fiel) felbft, al« einem onbem fiebenbigen.

©ieg Allgemeine ift bie britte Stufe, bie SBahrhfit be«

geben«, infofem c« nocl) innerhalb feiner Sphäre eingefchlofien

ift, ©iefe Stufe ift ber fid) auf ftd> bejicbenbe ^roeeg be«

3nbi»ibuum«, »o bie Aeugerlichteit fein immanente« SJioment

ift, jweiten« biefe Aeugerlichteit ift felbft ol« lebenbige ©ota*

litöt eine ßbjettibitöt, bie für bo« 3nb»ibuutn e« felbft ift ;
—

in ber c« nid)t al« aufgehobener, fonbem ol« beftehenbet

bie ©ewigbeit feiner felbft bat.

SBetl nun bo« ©erbältnig ber ©attung bie 3bmtität be«

inbioibuellen Selbftgefüljl« in einem folgen ift, welche« jugletch

ein onbete« felbftftänbige« 3nbiüibuum ift, ift e« bet SB i ber*

fpruch; bo« ficbenbige ift fomit wieber ©rieb. — ©ie ©at*

tung ift nun jwor bie ©otlenbung ber 3bee be« Beben«, ober

junäcbft ift fte noch innerhalb ber Sphäre ber Unmittelbarbeit;

bitfe Allgemeinheit ift bähet in einjelner ©eftalt wirtlich;

bet ©egriff, befen Sfeolitöt bie gorm unmittelbarer £>bjetti»i*

tot hat. ©o« 3nbit)ibuum ift bohrt on fich jwor ©attung,

aber e« ift bie ©attung nicht für fich; »«« für ts ift, ift nur

erft ein anbere« lebenbige« 3»bi»ibuum; ber »on ftch unterfchif*

bene ©egriff hat jum ©egenftonbe, mit bem er ibentifch ift,

nidht ft<h al« ©egriff, fonbem einen Segriff, ber al« fiebenbige«
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äugleicb äuferlicbe £>bj;elti»ität für ifjn bat, eine gort», bie ba*

btt unmittelbar gegenfeitig ifi.

©it 3bentität mit bem anbcm, bie Slllgemeinheit bed %n=

bivibuumd i|i fomit nur erfi innerliche ober fubjeftitJe; td

bat baber bad ©erlangen, bitfclbe s« fegen unb fleh ald SlUgc*

meint« ju rtaliftrcn. 2)icfer £rieb ber ©attung aber fanu ft<b

nur realifirtn buccb Aufheben ber nod) gegen tinanber btfonbe*

ren, tinjclncn 3nbh>ibualitätcn. 3unächfi infofern cd biefe ftnb,

welche an ficb allgemein bte Spannung ihre« ©erlangend bt=

friebigen unb in ihre ©attungdallgemeinbcit fleh auflöfen, fo ifi

ihre realijirte 3bentität bie negative ©inb.eit ber. aud ber ©nt*

jwtiung fleh in flth refleftirenben ©attung. Sit ifi infofem bie

3nbivibualität bed 2tbend ftlbfi, nicht mehr aud feinem ©egriffe,

fonbtrn aud ber wirtlichen 3bte erjeugt. 3unä$fi ifi fit

felbft nur ber ©egriff, btr erfi ficb ju objettjviren bat, aber ber

wirtliche ©egriff; — ber Ätim eiued tebenbigen 3.«*

bivibuumd. 3« ih1®1 ifi für bie gemeint äßabrntb®

mung vorbanben, »ad btr ©egriff ift, unb baff btr fub=?

jettive ©egriff äuferlicbe SBirf liebteit bat. $enn btr

Äeim bed 2ebenbigen ifi bie volljlänbige Äenlretion ber 3«bf*

vibualität, in welcher alle feine verfebiebentn Seiten,, ©igtnfcbaf*

ten unb geglieberte Unterfcbitbe in ihrer gonjen ©efiimmt*

heit enthalten unb bie junäcbfl immaterielle, fubjeftive £o*

talität unentfoidelt, einfach unb ni^htfinnlich ifi; btr .Keim ifi

fo bad ganje 2cbcnbige in ber innerlichen gorm bed ©egrifftd.

2>ie SReflejcion ber ©attung* in* ficb ifi «ach biefer Seite

biejj, »obureb fit SBirf liebteit erhält, inbem bad SJioment

ber negativen ©inbeit unb 3nbivibualität in ihr gefegt wirb,

— bie gortpflanjung ber.lebenbtn ©efcblccbter. $>ie 3b«*

bie ald 2ebcn noch in btr gönn ber llnmittelbartrit ifi, fällt,

infofern in bie Sßirtlicbteit jurütf , unb biefe ib« Hefleripn ifi

nur bie Sßieberbolung unb ber unenblitbe ©rogrtf , in welchem

fie nicht aud ber ©nblidjfeit ihrer Umnittclbarttit b«audtritt«
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aber biefe SRücffeht in ihttn erften Segriff (jat aud) bie

Seite, ba|j bit 3bee nic^t nur btt Sermittelung i^rrr iprortffe

innerhalb bet Unmittelbarfeit burdjlaufen, fcnbtrn tbtn bamit

birfe aufgehoben, unb fleh baburch in tinc fjöherc $orm thrt«

©afthn« erhoben hat.

©er ^Jroctf ber ©attung nämlich, in »eifern bie tinjtlnen

3nbivibutn ihre gleichgültige, unmittelbare ©tifienj in cinanbet

aufheben unb in bitfer ntgativen Sinheit trflcrbtn, hat ferner

jur anbem Seite feint« *probuft« bie realifirte ©attung,

»eiche mit bem Segriffe fleh ibentifd) gefegt hat. — 3" bem

©attung« ssproctß gehen bit abgefonberten ©initlnheitcn bt« in»

bivibuellen geben« unter; bit negative 3bentität, in ber bie

©attung in fleh jurüeffthrt, ifl, toie einer ©eit« ba« ©rjeugtn

ber ©injelnheit, fo anbtrer ©eit« ba« Aufheben ber*

felben, ifl fomit mit fleh gufammengchtnbt ©attung, bit für

fich »trbtnbt Allgemeinheit ber 3*>rf- 3« ber Segat*

tung erflirbt bie Unmittelbarfeit ber lebenbigen 3nbi»ibualität;

ber Job biefc« geben« ifi ba« ipervorgehen be« ©eifle«. ©ie

3bee, bie al« ©attung an fich ifi/ ifi für fich, inbrrn fit ihre

Sefonberheit, welche bie (tbtnbigen ©efchleChter auemachte, auf*

gehoben, unb bamit fich eine Realität gegeben hat, welche

ftlbjl einfache Allgemeinheit ifi; fo ifl fit bit 3^,
»eiche fich ju fich al« 3bet verhält, ba« Allgemeine, ba«

bit Allgemeinheit ju feiner Scflinuntheit unb ©afehn hat; —
bit 3i>rr be« ©rfennen«.

3n>cite« Äa^itcl.

<E>ie 3jbec bcö «Erftenncn^.

©a« geben i(l bie unmittelbare 3&*f/ ober bit 3^« al«

ihr noch nicht an fich felbfl realifcrter St griff. 3n ihrem

Urtheil ifl fle ba« ©rfennen überhaupt.
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Ser SSegriff ifl al« äJtgriff für fttb, infoferit er 'frei. al«

abflrafte ülllgemeinbeit ober al« ©attung ejrifUrt. ©o »fl et

feine reine 3btntität mit fl<b, welche ftd) fo in ft<b felbfi unters

fd>tibtt, bafj ba« Hntcrfcbicbcnc nicht eine £>bjcf tioüät, fon*

bern glcicbfall« jur ©ubjeftioität ober jur gönn brr (infamen

©leid)beit mit ficb befreit, hiermit btr ©tgenfianb bc« ^Begrifft«,

ber SJegriff frlbfl ifl. ©eine Sterilität überhaupt ift bie gönn

feine« Safttjn«; auf aSeflitnmung biefer gortn foinmt t«

an; auf ihr beruht ber Unterfdjicb beffrn, wa« ber SBtgriff an

fid>, ober al« fubjeftiotr ifl , wa« er ifl in bie öbjeftioität

oerfenft, bann in ber 3bee bt« Sieben«. 3n ber (extern ifl er

jwar oon feiner auferlitten Stcalität unterfdjieben unb für fttb

gefegt, boeb biefj fein gürfiebfepn bat er nur al« bie 3b fnt>tät,

treibe eine SSejiefiung auf fid) al« oerfenft in feine il)ui unters

morfene JDbjcftioität ober auf ftd) al« inwobnenbe, fubliantielle

gorm ifl. Sie (Erhebung be« SBegriff« über ba« Sieben ifl , baf

feine Siealität bie jur ÜlUgeineinbcit befreite S3egriff«form ifl.

Surd) biefe« Urtbeil ifl bie 3bte oerboppelt, in ben fubjeftioen

33tgriff, beffen Sicalität er felbfi, unb in ben objeftioen, ber al«

Sieben ifl. — Stufen, ©cifi, ©clbfibcwuf tfcpn ftnb

SBtfiimtnungtn ber 3bct, infofern fit ftd) felbfi jutn ©egtttfianb

bat, unb ibr Safepn, b. i. bie SBeflimmtbeit ihre« ©epn« ibr

eigener Unterftbieb von fttb felbfi ifl.

Sie SDletapbbfif be« Seifte«, ober wie man fonfl

mehr gebrochen bat, ber Seele, brebte fitb utn bie SBeflim»

mutigen oon ©ubfianj, (Einfachheit , 3nimaterialität; — St«

fiimmungen, bei toclcben bie SSorflellung bc« ©eifie« au« bern

empiriftben Sewufjtfebn al« ©ubjett ju ©runbe gefegt, unb

nun gefragt tourbe, toa« für ipräbifatc mit ben SEßabrncbtnun*

gen übereinfiimtnen; — ein 35 erfahren, ba« nicht weiter gtbtn

tonnte, al« ba« Verfahren btr ipbbfif» bie SBelt bet (Srftbeis

nung auf allgemeine ©efe$e unb Steflejrioti« * Seflimmungen ju

bringen, ba ber ©tifi auch nur in feiner (Erfcbeinung ju
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©runbe lag; fa e« mußte noch hinter bei p^^ftfaltf^en Sßtjftn*

fdhaftliChfeit jurüctblciben, ba bei ©eift nicht nur unenblidh rei*

eher at« bic Statur ift, fenbern ba auch bie abfolute Einheit brt

Entgfgeiigfff§tcn im 33 e griffe fein SBefen au«mad)t, fo geigt

er iu feiner Erfchtinung uub Sejithung auf bie Slcuferlichteit

ben SBiberfpruci) in feiner höchftcn ©efiimmtheit auf, ba&tr für

jebt ber entgegcngcfeljten 3lefle;rion«=»Se<limmungen eine Erfah*

tung angeführt, ober au« ben Erfahrungen auf bie entgegrage*

festen ©eflimmungcn nach ber SBeife be« formalen Schliefen«

muf grfontnun werben fönnen. SBtil bie an ber ErfCheinung

unmittelbar ftch ergebenben ©räbrtate junächfi noCh ber emfiti»

fd)cn ©ft»chologie angeboren, fo bleiben eigentlich nur ganj bürf*

tige Steflcjionb = S3eflitmmmgen für bie metaphhlW« ©etrad>*

tung übrig. — Äant in feiner Äritit ber rationalen See*

lenlehre hält biefe SJietabbhftt baran fejl, baf, infofern fle

eine rationale SBijfenfChaft fetjn foü, burch ba« Sftinbeflt, wo«

man von ber äSahrnebmung ju ber allgemeinen ©orflel*

lung be« ©elbflberouftfebn« binju nähme, füh jene SBijfen*

fchaft in eine empirifehe »erwanbclte unb ihre rationale Sie*«

nigf eit unb Unabhängigfeit non aller Erfahrung verberbt würbe.

— E« bleibe fomit nicht« al« bie einfache, für fleh an Inhalt

gang leere, ©orfiellung: 3<h, von bet man nicht einmal fagen

fann, baf fle ein ©egriff feh, fonbem ein bloße« Sewuft*

f«hn, ba« alle ©(griffe begleitet 2>ur<h biefe« 3<h/

ober auch E« (ba« 35ing), welche« benfet, wirb nun nach

ben weiteren fantifdhen Folgerungen nicht« weiter al« ein trän*

feenbentale« Subfeft ber ©ebanfen oorgefleUt = x, welche« nur

burch bie ©ebanftn, bie feine ©rabifate ftnb, erfannt wirb,

unb wovon wir, abgefonbert, niemal« ben minbeflen ©e*

griff haben fönntn; bief 3 cf) hol babti, nach Äant« eigenem

Su«brucf, bie Unbequemliihteit, baf wir un« jeberjeit fei*

net fchon bebienen muffen, um irgenb etwa« von ihm ju

urtfeilen; benn e« ifi nicht fowohl eine ©or flellung, woburch
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ein befonbere« £>bjeft unterfchieben wirb, fonbern eine ;gotm

betfelben überhaupt, infofem fte grfenntnif genannt »erben

foll. — Ser ^5 aralogismu« , ben bie rationale ©eelcnlehre

begebe, befiele nun barin, baf SCRob i be« Selbflbewuftfehn«

im Renten ju aSerjianbeSbegrtffen alö von einem £>b*

jette gemacht; baf jene«: 3$ bente at« ein bentenbe«

SEBefen, ein Sing = ansfich genommen »erbe; auf »eiche

SBcife barau«, baf 34) in* SBewuftfepn immer als ©ubjeft

unb jwar al« fingulare«, bei aller SRannigfaltigfeit ber SJots

flellung ibentifd)c«, unb von ihr al« äußerlicher mich unters

fcpcibcnbcS vorfomme, unberechtigt abgeleitet »irb, baf 34) eine

©ubjianj, ferner ein qualitativ Einfache«, unb ein Sin«,

unb ein von ben räumlichen »mb zeitlichen Singen unabhäns

gig Sjciftitenbe« feh.
— 1

3<h habe biefe SarfteUung ausführlicher ausgejogen, weil

ftd> fowchl bie Statur ber vormaligen äRetaphhfit über bit

©eele, als befonberS auch ber Äritit, »oburch fte ju örunbe

gegangen ift, befiimmt baraus ertennen läft — 3ene ging

barauf, ba« abfiratte SBefen ber ©eele ju beftimmen; fte

ging babei von ber SBapraehmung utfprünglich au« unb Vet«

»anbelte beren empirif4)e Allgemeinheit unb bie an ber (Eins

Reinheit be« SBirtlidien überhaupt auf erliche SteflerionSsSSes

flimmung in bie gorm von ben angeführten SBefiimmungen

be« SEBefen«. — Ä'ant hat babei überhaupt nur ben 3uftaub

bet äRetaphbfif feiner 3**1 001 1*4)/ welche vornehmlich bei foU

d>en abfiraften, einfeitigen Sefümmungen ohne alle Sialeftif

flehen blieb; bie wahrhaft fpefulativen 3been älterer Thilos

fophen übet ben begriff be« ©eiftcS beachtete unb unterfuepte

et nicht. 3n feiner Äritit über jene SSejlimmungen folgte et

nun ganj einfad) ber humefchen Spanier bt« ©feptici«mu«; baf

et nämlich ba« feflpält, wie 3<h in* ©elbflbewuftfehn erfcheint,

" wovon aber, ba ba« SBefen befelben, — ba« Sing an fid),

ertannt wtrbtn feile, alle« Cmpirifdje wegjulajfen fep; nun
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bleibe nicht« übrig, ald bteft Srfcheinung torö
: 34> brnfc, bad

alte SSorflellungcn begleite, — »otton man nid>t ben gering«

firn 93 c g r
i t f ^abe. — ®e»iß muß cd jugegcbcn »erben, baß

man »ebcr non 34)/ nod) »m» irgenb ©twad, auch non bem

Scgriff felbfl ben mitibcflcn 93cgriff bat, infofern man niebt

begreift, unb nur bei ber einfachen, fixen SlSorftellung unb

bem tarnen flehen bleibt. — Sonbrrbar ifl ber ©ebanfe, —
»enn rd anberd ein ©ebante genannt »erben fann, — baß 34)

mich bed 3cb febon bebienen müjfe, um non 34) ju urthei«

len; bad 3<h/ bao 44) bt* Selbflbewußtfe^nö ald eined SJtitteld

bebient, um ju urtbeilen, bieß ifl »oßl rin x, non bem man,

fo »ie nom ffierbältniffe folcben S3rbirnend, nicht ben geringfien

Srgriff habt*» fann. 2I6cr lächerlich ifl ed »ohl, biefe Statur

bed @elb(lbe»ußtfet)n«, baß 34) fi4> felbfl benft, baß 34) triebt

gebacht »erben fann, ohne baß ed 34) *4/ wrlt^r« bentt, —
eine llnbcquemlichfeit unb ald rtwad fehlerhafte^ einen

(Sittel ju nennen; — ein SSerhältniß, woburd) fT4) in» un«

mittelbaren empirifdien Sclbflbe»ußtfet)n bie abfolute, eroige

Statur beffrlben unb bed äJcgriffed offenbart, brdttegen offenbart,

»eil bad Selbflbewußlfeßn eben ber bafeßenbe, alfo empU

rt f cf) wahrnehmbare, reine SBrgriff, bie abfolute SJrjie«

hung auf ftch felbfl ifl, »eiche ald trennenbed llrtl;eil f!4) jum

©egenflanbe macht unb allein bieß ifl
, ftch baburd) jum (Eirfel

ju machen. — ©in @tein hat jene 11 itb eg u entlieh feit nicht;

wenn er gebacht ober wenn über ihn geurteilt »erben foll, fo

fleht er ftch felbfl babei nid)t im 2Brge; — er ifl ber Ü8efrh»cr«

lichfeit, ftch feiner felbfl ju biefem ©efchäfte ju bebienen, entljo*

ben; cd ifl ein Slnbered außer ihm, »elched biefe SJtühe über«

nehmen muß.

35er SJtangel, ben biefe barbarifcf) ju nennenben SSorflel«

lungen barein fegen, baß bei bem Renten bed 34) baffelbe ald

Subjett nicht »eggelaffen »erben tönne, erfcheint bann umge«

tehrt auch fo, baß 34) nur ald ©ubjett bed 9Bc»ußtfehnä
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»orfomme, ober 3$ mid> nur als ©ubjeft tineS Urthtild

trauern fönne, urtb bie Slnfchauung fehle, woburch es als

tin £>bjeft gegeben würbe; bag aber ber Segriff eine$

2>ingS, bas nur als ©ubjeft ejiftiren fönne, noch gar feine ob=<

jeftioe ^Realität bei fleh führe. — Sßenn jur öbjeftiBität bie

äugerliche, in 3( »t unb 3taum befiimmte Slnfchauung geforbert,

unb fie es iff, welche Bermigt wirb, fo fleht man wohl, bag un-

ter ObjeftiBität nur birjenige ftnnliche SRealität gemeint ifi,

über welche fid) erheben gu hoben ©ebingung beS ®enfcns unb

ber aBahrheit ifi. Slbet allerbings wenn 3<h begrifflos als

blofc einfache ©orfiellung nach ber SBeife genommen wirb, wie

wir im alltäglichen ©ewugtfetjn 3$ auSffjrechen, fo ifi es bie

abfirafte ©eflimtnung, nicht bie fleh fclbti jttm @egcn|lanb ho=

benbe ©ejiehung feiner felbfi; — es ifi fo nur Gins ber ©r-

treme, einfeitigeS ©ubjeft ohne feine £)bjeftioität, ober es wäre

auch nur jObjett ohne ©ubjeftiBität, wenn nämlich bie berührte

Unbec|ucmli<hteit hierbei nicht wäre, bag fleh oon bem 3$ old

Objeft bas benfenbe ©ubjeft nicht wegbtingen lägt. Slber in

ber Ihot finbet biefelbe Unbequemlichkeit auch bei ber erfiem

©eftimmung, bem 3<h ols ©ubjefte, ©tatt; bas 3$ bentt tU

was, fich ober etwas Slnberes. ®iefe Untrennbarfeit ber jwet

formen, in benen es ftch felbfi entgegenfe$t, gehört jur rigrnfien

Siatur feines ©egriffs unb bes ©egriffs felbfi; fle ifi gerabe

baS, was Kant abhalten will um nur bie ftch in fi<h nicht un«

terfcheibenbe, unb fomit ja nur bie begrifflofe ©orfiellung

fefl ju erhalten, ©in folcheS ©egrifflofes barf ftch nun jwar

wohl ben abftraften fRcfterionS * ©efiimmungen ober Kategorien

ber oorigen 3Jlttaf>hS|tt gegenüberfiellen
;
— benn an ©tnfeitig*

feit fleht eS auf gleicher 2inie mit ihnen, obwohl biefe boch ein

Roheres beS ©ebanfenS finb; bagegen erfcheint es befio bürftU

ger unb leeret gegen bie tieferen 3*>een älterer ^JhHofohh** ®am

Segrif ber Seele ober bes TienftnS, j. ©. bie wahrhaft ff>efu*

latiBen 3ötm bes ärifioteleS. 2Bcnn bie fantifche ^3h'l°f0b^e
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jene fftefterioni*Stflimmungen unterfuchte, fo f)ätte fie noch

mehr bit fcfige^altenc älbflraftion bei leeren 3$/ bie »crmcinte

3bce bei £)ingi*an*fich untcrfuc^en muffen, bai fid) eben um

feiner 3lbflrattion willen tielmehr ali ein ganj Unmahrei jeigt;

bie Erfahrung bet beflagten Unbequemlid)feit ifl felbfl bai tm*

fiirif^e gattum ,
worin bie Unwahrheit jener Slbflraftion fid)

auifpricht.

Stur bei menbelifohnfehen SBeweifei ton ber SBeharrlif^feit

ber ©eele erwähnt bie fantifebe Äritit ber rationalen ipfhcholo*

gie, unb ich führe ihre SBiberltgung befelben noch um ber

SDtertwürbigteit beijenigen willen an, wai ihm entgegengefiellt

wirb. 3ener ©eweii grünbet fich auf bie Einfachheit ber

©eele, termöge ber fle ber SJeränberung, bei Uebergeheni

in ein tlnberei in ber 3eit nicht fähig fet>. £>ie qualitatite

Einfachheit ifl bie oben betrachtete gotm ber Slbflraftion

überhaupt; ali qualitatite ©eflimmtheit ifl fie in btt©f>h««

bei ©ebni unterfu^t unb bewiefen worben, bajj bai £Utalita=

tite ali folche fleh abflraft auf fich bejiehenbe Sßefümmtheit'

tielmehr eben barum bialeftifcb unb nur bai Uebergehen in ein

Slnberei ifi. 33eim Segriffe aber würbe gejeigt, bafj wenn er

in Sejiehung auf Seharrlichfeit, UnjerflörbarftU, Untcrgänglich«

feit betrautet wirb, er tielmehr barum bai Sin* unb gütfich=

fehenbe unb Ewige ijl, weil er nicht bie abflratte, fonbern

tontrete Einfachheit, nicht fich auf fich abflratt bejiehenbei

SBefiimmtfehn, fonbern bie Einheit feiner felbfl unb feinei

äfnbetn ifl, in bai er alfo nicht fo übergehen tann, ali ob et

fich barin teränberte, eben barum, weil bai Slnbere, bai S3e*

flimmtfehn, er felbfl ifl, unb et in biefem Uebergthen bähet nur

)u fich felbfl tommt. — Sie tantifche Äritit fe^t nun jener

qualitatiten Seflimmung ber Segriffieinheit bie qnantita*

tite entgegen. Obgleich bie ©eele nicht ein mannigfaltigei

3Iuf}tretnanbet fet> unb feine ertenfite ©röfje enthalte, fo habe

ba« sßewufjtfchn hoch einen ©rab, unb bit ©eele wi* je bei
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©riflirenbe eine intenfioe ©röge; babureh fty ab« bie

SKögltehfeit bc3 Uebergehenö in Sticht« burd> ba« altmähtigc

©erfdhwinben gefegt. — Sßaö ifl nun biefe SBibrrtcgung

anberS, al« bie änwenbung einer Äategorie be« @ehn«, bet

intenfioen ©rüge, auf ben ©eift? — einet ©eflimmung,

bie feine SBaljrheit an fleh hat, unb im SBegriffc »ielmehr aufs

gehoben ifl.

Sie SJIetapbbfft/ — auch felbfl bie, mcld)e fldf» auf fite

SSerflanbeObrgriffe befchräntte unb fleh jum ©pefulattoen, unb

jut Statur be« ©egriffe« unb bet 3bee nicht «hob, hatte jui h*

rem bie SBahrheit su erfennen, unb unterfuchte

ihre ©cgenflänbe banach, ob fle ein SBahrhafte« fehen obet

nicht, ©ubflanjrn obet ^Phänomene. Sre ©ieg bet fantifchen

Äritif übet biefelbe befiehl aber oielmrht batin, bie ltnterfu*

chung, welche ba« 3Baf>re jum 3wt*f hat, un& biefen 3wect

felbfl ju befeitigen; fle macht bie grage, bie allein 3«terefe

hat, gar nicht, ob ein beflimmte« ©ubjeft, h*« ba« abfirafte

•3 eh bet SSorfiellung, an unb für fldf) äBahrheit habe, ©«

heigt aber auf ben «Begriff unb bie ^hekfahh« ©ersieht leifien,

wenn man bei bet ©rfcheinung unb bei bemjenigen flehen bleibt,

was fldh im alltäglichen SBewugtfehn für bie bloge 93orftellung

ergiebt. SBaS barüber hinausgeht, ^eift in bet fantifchtn Äritif

etwa« Ueberfliegenbe«, unb ju bem bie SSrrnunft teineswrgs be®

rechtigt fet>. 3" bet S^at überfliegt bet ©egriff bas Srgriff*

lofe, unb bie nächfle ^Berechtigung, barüber IjinauSjugehen, ifl

eine« Shdl* er felbfl, anbern 3:heil« nach b« negatioen ©eite

bie Unwahrheit bet ©rfcheinung unb brr ©orflrllung, fo wie

focher Slbflraftionen, wie bie Singe * an * ftd» unb jene« 3<h ifl,

bas fleh nicht Sbjeft fehn foll.

3n bem 3«fainmenhang biefer logifchen Sarfletlung ifl es

bie 3b ee beS geben«, aus bet bie 3bee brs ©eifles heroor*

gegangen, ober was bajfetbe ifl, als bereit SBahrheit fle fldh er*

wiefen hat. 31(3 biefeS Stefultat hat biefe 3bee an unb für fldh
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fclbfl ihre Sßahrhtit, mit btt bann au<h ba« Gmpirifcht obtr

btt (Srfötinung bt« ©tifit« »trgli<htn totrbtn mag, mit t« ba*

mit übtreinfiimmt; ba« Gmpirifd)t tarnt jebod) ftlbfi aud) nur

bur<h unb au« btr 3&ft flcfagt mtrbtn. ©on btm geben (ja*

btn mit gtft^tn, baf t« bit 3&« «ft/ abtr t« hat fid> jugleidf

gejtigt, ftoth nicht bit mahrhaftf ©arfiellung ober Slrt unb

SEBtife ihrt« Saften« ju fepn. ©tnn im geben ifi bit Sttali*

tat btr 3&te al« Ginjelnheit, bit 3lllgemtinhtit obtr

bit ©attung ijt ba« ,3 nn er e;
bit Sßahrhtit bt« gtbtn« al«

abfolutt ntgatiot Gin^tit ifi babtr, bit abfiraitt, obtr toa« baf*

ftlbt ifi, bit unmitttlbart Ginjelnhtit aufjuhtbtn, unb al«

3btntifd)t« mit fich ibentifd), al« ©attung fich ftlbfi gleich

ju fepn. ©itfe 3bct ifi nun btr ©tifl. t- G« tann abtr

hierüber noch btmtrtt totrbtn, baf tr I»itr in btrjtnigtn J$erm

betrautet toirb, töricht bitftr 3*>tt al« logifcp jufommt. ®it

bat nämlich noch anbtrt ©rfialttn, bit h*ft beiläufig angtfüfyrt

totrbtn fönntn, in trclc^en fit in btn fonfrritn äßiffenfd)aften

bt« ©tifit« ju brirachtm ifi, nämlich al« ©etle, Sttouft*

ftpn unb ©tifi al« folcptr.

©tr 9iamt : ©etle mürbe fonft oom tinjtlntn mb liehen

©tifit überhaupt gebraucht, unb bit rationale obtr etnpirifebe

©ttlenlthtt follte fo oitl btbeuttn al« © eifie«Iehrt. ©ei

btm 3lu«brud: @etle fd)mtbt bit ©orfitllung oor, baf ftt tin

©ing ifi, mit bit anbtrtn ©inge; man fragt nach ihrem

©ift, btr räutnlid)en©eflimtnung, oen btr au« ihreßräftt

mitten; noch mehr banad), mit bitft« ©ing unoergän glich

ftp, ben ©tbingungen btt Jgdtlithteit unterroorftn, btr ©tr»

änberung barin abtr tntnommtn ftp. ©a« Spfltm btr ©io«

naben htbt bit ©iaterie jur ©erienhaftigfrit ptrauf; bit ©ttlt

ifi in bitftr ©orfiellung tin Sltom mit bit Sltome btr ©iatcric

übtrpaupt; ba« Sltom , ba« al« ©unfi au« btr Äafftriafft auf*

fitigt, ftp burd) glücfltdte Umfiänbe fähig, fteh Jur ©ttlt ju

mtmictcln, nur bit gröftre ©untelheit ftint« ©orfitlltn« un*
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tftf^eibc t« von einem feiern 3Mngc, ba« al« (Steif erfcpint. —
St r für fi d) fclbfl fepcnbe ©egriff ifl notpwnbig aud>

in unmittelbarem Safeb«; in biefet fubpntitllen 3btnti*

tat mit btm geben, in feintm ffierfcnftfetjn in feint Sltugtrlidp

feit ifl er in ber Slntbropologie gu betrauten. Slber au<b

ip muß jene ©fetappf frtmb bleiben, worin biefe gorrn ber

Unmittelbarfeit gu einem ©eelenbiug, gu einem Sltorn,

ben Sltomen ber ©lattrie gleich wirb. — Set Sntpoplogie

muß nur bit buntle SRtgion übtrlaffen werben, worin ber ©eifl

unter, wie man e« fonfl nannte, fibtrif^tn unb terrtflri«

fd)en (Sinpffen fiep, al« ein fRaturgeifl in ber ©btnpatlMt

mit btt Slatur lebt, unb ipt ©tränberungtn in träumen
unb Sl^nungen gewahr wirb, betn ©eprn, bem $trgen, ben

@anglien, ber Sebtr u.
f. w. inmopt, weither lefttern nacb «piato

ber ©ott, bamit audb ber unvernünftige Spil von feiner

©üte bebaut unb be« £>öprn tpilßaftig ftb, bie ®abe be«

2Beiffagen« gegeben pbe, über welche ber felbpewußte

©lenfd) trpbtn fep jp Mef« unvernünftigen ©eite gehört

ferner ba« ©erbältniß bc« ©orflelltn« unb ber böprn gtifligeu

Sptigteit, infoftrn ftt im eingtlnen ©ubjefte bem ©ptle gang

gufätliger förderlicher ©efdpffenpit, äußerlidpr Sinpffe unb

tingtlner llmflänbt unterworfen ifl.

3Mcfe unterfle ber fonfreten ©eplten, worin ber ®eift in

bit SJfateriatnr verfentt ifl, pt ipe unmittelbar ppre im © u

wuftfe^n. 3n biefer gorm ifl ber freie ©tgriff al« fürfiep

fet)tnbtO 3$ gurüefgegogen au« ber Öbjeftivität, aber fld&

auf fle al« fein Slnbete«, al« gegenübfr|ltpnbtn ©egtnftanb

btgiepnb. 3«btm ber ©eifl per niep mep al« ©eele ifl, fon*

bem in ber ©ewißbeit feiner felbfl bie Unmittelbarfeit

be« ©ttyn« vitlmtp bie ©cbeutung eine« «negativen für

ibn bat, fo ifl bie 3bentität, in ber er im @tgcnflänbli<pn mit

ft<b felbfl ifl, gugltp nur noch ein ©d» einen, inbtm ba« ©e*

gcnflänblidbe auch nodb bie Jfarm eine« Slnficbfedenben bat.

Digitized by Google



272 ©titier Äbfd&nitt. 3b«e.

©iefe Stufe ifl bet ©egenflanb btt ^Jljänotntnologit- be«

©eifte«, -r- tinet SBiffenfebaft, wel<be jwifcben btt 9Biffen*

fdiaft be« Staturgeifle« unb btö ©cifle« al« folebe« inne »

unb btn füt f i 4> febtnbcn ©eifl jugleieb in feiner ©ejiebung

auf fein SJnbere«, welche« b«tbur<b fowobl, reit «innert, al«

an fieb febenbe« öbjeft wie aueb öl« negirte« beflimmt ifl, —
btn ©eifl alfo al« etfebeinenb am ©egentbeil ftin« felbfi

fieb barftdlmb betrachtet.

©ie b<>b«e SBabrbeit bitf« gorm ifl ab« bet ©eifl füt

fi$, für melden bet bem SSewuftfc^n an fi ch febenbe ©egen«

fianb bie gorm feinet eigenen Seflimmung, bet SBotflellung

überhaupt b<»t; bitf« ©eifl, btt auf bie ©eflimmungen al« auf

feine tigentn, auf ©tfüfjle, SSorflellungen unb ©ebanfen, tbätig

ifi, ifl infof«n in fleh unb in feinet gortn unenblieb. ©ie ©e»

traebtung biefer ©tufe gehört bet eigentlichen ©cifle« lebte

an, bie ba«jenige utnfajfen würbe, wa« ©egenflaub bet gewöhn«

lieb empirif$en *pfb(bologie ifl, bie ab«, um bie Sßiffen«

fehaft be« ©cifle« ju febn, nicht emptrifcb ju ©Serie geben, fon«

btrn wiffenfebaftlieb gefaft w«ben muff. — ©er ©eifl ifl auf

biefer ©tufe enblidjer ©eifl, infofern b« ^nbalt feinet Se«

flimmtbeit ein unmittelbarer gegebener ifi; bie SBifenf^aft bef«

felben b<*t ben ©ang barjufiellen, worin er fleh ®on biefer feinet

Seflimmtbcit befreit , unb jum (Erfaßen feinet SBabrbeit, be«

unenblidien ©cifle«, fortgebt

©ie 3&*< be« ©cifle« bagegen, wel#e logifd>et ©e«

genflanb ifl, fleht febon innerhalb bet teintn SBiffenfebaft; fi

e

bat habet ihn nicht ben ©ang butebmacben ju feben, wie er mit

bet Statur, b« unmittelbaren ©eflimmtbeit unb bem ©toffe ober

bet ©otflellung, öerwitfelt ifl, wa« in jenen btei ©Siffenfebaften

betrautet wirb; fie bQt biefen ©ang bereit« bintft fr<h / ober,

wa« baffelbe ifl, »ielmebr tot fi<b, — jene« infofern bie 2ogil,

al« bie le?te ©Siffenfcbaft, biefe« infofern fie alö bie er fie

genommen wirb, au« welket bie 3b" erft in bie Statut über«
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gel)t. 3« btt logifd)en 3*>« beS ©eifleS ifl 3ft> bafjer foglei<$,

rote es aus bem S8f griffe btr Statur als bereu 3Bal)r(;ctt fiel)

gejeigt bat, ber freie begriff, ber in feinem Urteile ftd) felbfl

ber ©egenflanb ifl, ber ©egriff als feine 3bee. 3lbcr

audf> in biefer ©eflalt ifl bie 3bee nod) nid^t »otlenbet.

3nbem fte ber jwar freie, ftd) felbfl jum ©egenflanbc ba*

benbe SBegriff ifl, fo ifl fie unmittelbar, ebenbarum weil fte

unmittelbar ifl, ttocb bie 3bee in ihrer @ub jef tibitat, unb

bamit in ihrer ©nblicbfeit überhaupt, ©ie ifl ber 3>bttf/ btt

fteb realifiren foll, ober es ifl bie ab fol Ute 3&te felbfl noch

in ihrer ©rfebeinung. 2BaS fie fuebt, ifl bas ©Sabre, biefe

Sbentität beS ©egriffs felbfl unb ber Slealität, aber fte fuebt eS

nur erfl; benn fte ifl ^icr, wie fte juerfl ifl, noeb ein ©ub*

jeftioeS. ©er ©egenflanb, ber für ben ©egriff ifl, ifl baljer

hier jwar au<$ ein gegebener, aber er tritt nid)t als cinwirFen«

beS £>bjeft, ober als ©egenflanb, wie er als folget für ftrf>

felbfl befebaffen feb/ ober als ©orfiellung in baS ©ubjeft ein,

fonbern biefeS »crmanbelt t(>n in eine©egriffsbefiimmung;

es ifl ber ©egriff, ber im ©egenflanb fteb betätigt, barin fTd>

auf fteb bejiebt, unb babureb, bafj er f!<b an bem £>bjefte feine
,

SvealUät giebt, ©Sabrbeit finbet.

©ie 3l>tt 'ft alfo junä^fl baS eine ©jclrem eines ©<bluf=

fes als ber ©egriff, ber als 3n> t<* junaebfi fteb felbfl jur fub*

jettiöen Siealität b«t; bas attbere Sptrem ifl bie ©ebranfe beS

©ubjeftinen, bie objeltioe ©Seit, ©ie beiben ©ytreme ftnb bar«

in ibentifd), bafj fte bie 3bee ftnb; erftlieb ifl ihre (Einheit bie
*

beS ©egriffs, welket in bem einen nur für fid), in bem an«

bem nur an fiel) ifl; jroeitenS ifl bie Realität in bem einen

abflralt, in bem attbetn in ihrer lonfreten Sleufjerliebfeit. —
©iefe (Einheit wirb nun bur<b baS ©rfennen gefegt; fte ifl,

weil es bie fubjeftioe 3bee ifl, bie als 3TOCi bon fiel) auSgcftt,

iunäebft nur als ©litte. — ©aS ©rfennenbe bejirljt fiel) burd)

bie ©eflimmtbeit feines ©egriffS, nämlieb baS abftrafte gürfteb«

in.
' 18
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fcgn , gmar auf eine Slugcnroelt; aber in btt abfoluten ©einig»

beit feiner .felbfi, um bie Realität feiner an fidg felbfi, bieft for»

melle Sßagrgeit gur reellen äBagrgeit gu ergeben. Sä gat an

feinem Sßeflriff bie gange äßefengeit ber objettiüen SBelt;

fein iJJroctg ifl, ben fontreten 3ng<»lt berfelben für füg al«

ibentifeg mit bem begrifft, unb umgefegrt bitftn alä iben»

tifeg mit ber £>bjeftieität gu fegen.

Unmittelbar ifl bie 3bet ber Srftgeinung tgeoretiftge

3bec, baä Srfennen alä foltgtä. 35enn unmittelbar gat bie

objeftioe SSBelt bie J^orm btr Unmittelbar feit obtr btä

©egnä für ben für füg ftgtnbrn begriff, fo rnie bitftr guerft

füg nur alä btr abjirafte noeg in igm tingcftgloffene Segriff fei*

ntr fclbfi ifl; er ifl bager nur alä gorm; feine Realität, bie

er an igm felbfi gat, finb nur feine cinfacgcn SefÜmmungtn

von Slllgemcingeit unb Sefonbergeit; bie Singelngeit

aber ober bie beflimmte Scfiimmtgeit, ben 3«gatt ergält

bieft gönn »on Singen.

A.

l>ic 9jbcc beä Iftagrcn.

35ie fubjeftioc 3&ee »ft gunätgfi £rieb. 2)enn fit ifl btt

SBiberfprutg beä Segriffä, fug gum ©egenflanb gu gaben

unb fieg bie Realität gu fegn, ogne bag bod) ber ©egenflanb

alä Slnbereä gegen ign ©elbfifiänbigeä märe, obtr ogne bag

btr Unterfegieb feiner felbfi Don fieg guglcitg bie mefentliege St»

fitmmung bet Serfegiebengeit unb beä gleieggültigen 35a»

ftgnä gälte. 3)cr £ritb gat bager bie Sefiimmtgcit, feine ei»

gene ©ubjeftioität aufgugeben, feine erfi abflratte Realität gut

fonfreten gu maigen, unb fit mit bem 3ngalte ber »on feinet

©ubjeftioität »oranägefefjten 2Bclt gu erfüllen. — Son ber an»

bem ©eite beflimmt er ft cg gittbureg fo: ber Segriff ifl groar

bie abfolute ©emiggeit feinet felbfi; feinem gürfitgfegn flegt

aber feine Sorouäfcgung einer an fitg ftgenben SBelt gegen»
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üb«/ bereit gleichgültige« ?lnber«febn aber für bie ©emifbeit

feinet fetbfl btn Sßertb nur eine« Unroefen tilgen bat; er i(l

infofern ber Sricb, bieß 5lnber«febn aufjubeben, nnb in bcm

jObfefte bie ^bentität mit ftrf) felbft anjufchaurn. 3nfofern

biefe Stefle.rionainsflch ber aufgehobene ©egcnfag unb bie ge*

fegte, für ba« Subjeft beroirfte ©injelnbeit ijl, welche jus

näcbfl al« ba« ooräuigefegte Slnfichfebn erfcheint, ifi eö bie

au« bem ©cgenfag tjcrgefieUte 3bentität ber gönn mit fleh

felbfl, — eine 3bentität, welche bamit als gleichgültig gegen

bie gorm in bereu Untcrfchiebenbeit, beflimmt unb 3nbalt ifl.

liefet Stieb ifl baber ber Stieb ber 9B abtbeit, infofern

fle im ©rfennen ifl, atfo bet SEBabtbeit al« tbeoretifcber

3bee, in ihrem eigcnttie^en Sinne. — SBenn bie objeftioe

SBabrbeit jwar bie 3bc« felbfl ifl, als bie bem ^Begriffe ent*

fbreebenbe Realität, unb ein ©egenflanb infofern an ibm SBabr*

beit b«ben fann ober niebt, fo ifl bagegen ber beflimniterc Sinn

ber SBabrbeit biefet, baß fle eS für ober im fubjettiöen 33e=

griff, itn Sßiffen fet). Sie ifl ba« SGcrbältniß be« S8
e g r iff «=

urtbeil«, welche« als ba« formelle Urtbeil ber SBabrbcit fleh

gejeigt bot; in bemfelbcn ifl nämlich ba« fpräbifat nicht nur

bie £)bjetti«ität be« 33egtiffe«, fonbern bie bejiebenbe SSerglei*

chung be« 93egtiff« ber Socbc unb ber Sßirflichteit berfelben. —
Sbeoretifch ifl biefe SRealiftrung be« SBegriff«, infofern er al«

gorm noch bie Seflimmung eine« fubjeftioen, ober bie

Seflimmung für ba« Subjeft bot, bie feinige jn febn. SBeil

ba« ©rfennen bie 3bee al« o&tr ol« fubjeftioe ifl, fo ifl

bie Negation ber al« an ficb fehenb »orausgefegten SBelt bie

erfle; ber Sd)l“ßfa$/ worin ba« £>bjefti»e in ba« Subjcfttoc

gefegt ifl, bot baber junächfl ou<h nur bie SJebeutung, baß bas

Slnfichfebcnbe nur als ein Subjtftibe«, ober in ber SBegrifföbe*

flimmung nur gefegt, barurn aber nicht fo an unb für fleh

fet). S>er Sthlußfag tommt infofern nur ju einer neutralen

Sinbeit, ober einer Sb«th«f*^ b. b- «net Einheit »on folchen,

18 *
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bic urfpriinglich gcftfytcben, nur äugertid) fo »erbunbejr fe$en. —
3nbem baher tu bicfcm (Srfennen ber SJegriff bad jObjrft ald

bad feinige
. fefct, giebt fiel) bi« 3bec gunäd)fl nur einen 3n*

halt, beffcn ©ronblage gegeben tuib an bcm nur bic gorm

bcr 3leugcrlici)fett aufgehoben worben. 2)icf Gfrfcnnen behält

infofern in feinem audgeführten 3rorctf noch feine Snhlich*

feit, ed tjat in ihm betreiben jug(cid) nitht erreicht, unb ift

in feiner SBahrhcit nod) nicht jur SBahrhcit gefommen.

T'enn infofern im Sftcfultate ber Inhalt nod) bie ©eflimmuug

eiued gegebenen hat, fo ifi bad »oraudgcfc$te Slnfie^fe^n

gegen ben Segriff nicht aufgehoben; bie (Einheit bed ©egriffd

unb ber Sicalität, bie SBahrhcit, ifi fomit ebenfo fehr atid) nicht

barin enthalten. — ©onberbarer SBeife ifi in neueren 3t‘ten

biefe ©eite ber Snblid>fcit fefigchaltcn unb ald bad abfo*

tute SSerhältnig bed ©rfennend angenommen worben; — ald

ob bad Snbliche atd fotched bad Sbfolute fehn fotlte! Suf bic*

fern ©tanbpuntte wirb bem jÜbjefte eine unbefannte 2>ing*

heit*an*fich hinter bem Crfennen jugefchricbeu, unb bie*

fetbe unb bamit auch bie SBahrhcit atd ein abfotuted ^5 cn fe i ttf

für bad ©rfennen betrachtet, $)ie Scnfbcfiimmunqcn überhaupt,

bie Kategorien, bie 9lefteriond==©efiimmungcn, fo wie ber for*

male ©egriff unb helfen SDiomcnte erhalten barin bie ©teltung,

nicht baf fie an unb für fleh enbliche ©cfiimmungcn , fonbern

bag fle ed in bem ©inne finb, atd fte ein ©ubjeftioed gegen

jene teere 35ingheit*an*fich finb; bieg ©erhältnig ber lln*

Wahrheit bed Srfcnnend atd bad wahrhafte anjunehmen, ifi ber

gur attgemeinen SJleinung neuerer 3**t geworbene 3rrti>um.

Sud biefer ©tfiitnmung bed enbtichen ©rfennend erhellt

unmittelbar, bag ed ein Sßiberfprud) ifi, ber ftd) felbfi aufhebt;

— ber SBiberfprud) einer SBahrheit, bie gugleid) nicht Sßahr*

heit fcpn fott; — eined ©rfennend befen, wad ifi, weldged ju*

gleich bad 35ing*an*fwh nicht ertennt. 3« bem 3ufammen«

fallen biefed SBiberftruchd fällt fein 3nhalt, bad fubjeftioe <Jr=
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tennen unb ba« 3>i«a * an = fch jufammrn, b. t>. crrortfl aKs

ein Unwahre«. Slber ba« tfrfcnnen (>at bttreb feinen eigenen

Eitrig feine c£nblid)feit «nb bannt feinen üßiberfprud) aufjulö*

fen; jene ©etraebtung, welche wir über baftlbe machen, if eine

äugrrlid)c 5>icfrtioit
;

eö if aber felbf ber ©egrif, ber fd) 3Wt<J

if, ber alfo burd) feine ^Ualiftrung (Id) au«fübrt, ttnb eben in

biefer 3ht«fSbrung feine ©ubjrftioität unb ba« PoratWgrfcffe

flnfdfftbn aufbebt. — l£« ifl habet au ibm felbf in feiner

pofttoen S^ätiflfeit }u betrachten. Sa biefc 3btc, wie gejeigt,

ber $rieb bc« ©egrifr« ifl, fch für ficb fei b ft ju realifren,

fo ifl feine Sbätigfcit, ba« öbjeft ju beflimmen, unb burcf bieg

©eflimmeit ftd) in ibm ibentifcb auf fch ju bejieben. Sa« Ob*

jeft ifl überhaupt ba« fcblecbtbin ©efimmbare, unb in ber 3bee

bat e« biefc »efentUcbe ©eite, nicht an unb für fleh gegen ben

©egrif ju ftbn. SBeil bieg örfennen necb ba« enblicbe, nicht

fpefulatibe ifi, fo ha t bie wrau«gefeßtc Objcftioität noch nicht

bie Oeflalt für bafrlbc, bag ft fd)(cd)tbin nur ber ©egrif an

ihr feibft ifl, nnb nicht« ©efonberr« für fch gegen ign enthält.

»Aber bamit, bag fte al« rin an*ftb*febenbc« 3 (nf«t« gilt, b<U

fie bie ©eflimmung ber ©eftimmbarleit burch ben ©t*

griff barum mefentlid), weil bie 3bte ber für fch febtnbt

©egrif unb ba« fehled)tbin in fch llncnblicht if, worin ba«

Objrft au ficb aufgehoben, unb ber 3wt<t nur «ö <h ifl/ r«

für ficb anfjubeben; ba« Objett if baber jwar »on ber 3bee

be« örfennen« al« an fid> fet) enb vorau«gefr$t, aber wefent*

lid) in bem ©erbältnig, bag fe ihrer felbf unb ber fllithtigfeit

biefe« Öegenfaße« gewig, yu Dlcalifrung ihre« ©egriffe« in ihm

tommr.

3n bem ©chlufe, woburch fch bie fubjeftioe 3bee nun mit

btt Objcftwität jufammenfchlitgt, if bie erft Iprämifft

bieftlbe Jform ber unmittelbaren Semächtigung unb ©cjicbung

bc« ©egrif« auf ba« Objeft, al« wir in ber 3wt<*brjiebung

faben. Sie befimntenbe ^bätigteü bc« ©egrif« auf ba« Obs
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jrft ifl eine unmittelbare SK it tLeitung unb wtbftflanbötofc

©trbreitung feiner auf baffclbe. ®er ©egriff bleibt hierin

in brr reinen ^brntität mit ffdh felbji; aber biefe feine unrait*

trlbarc 3iefltjrion*i**fl(h h<*t tbenfo bie ©eflimmung btt objef*

tit>en Unmittelbarfeit; baS was für ihn feint eigene ©eflim*

jnung ift, ifl tbenfo ftbt ein ©epn, btnn eS i(t bie erjte Sie*

jjation ber ©orauöfe^ung. $it gefegte ©eflimmung gilt babtr

ebenfe fchr als eine nur gtfunbtne ©orauSfegung, als ein

«in ffaffen eint« ©eg ebenen, worin bie Dhötigfeit

‘Begriff)! vielmehr nur barin beliebe, negatiö gegen ftch felbfl ju

fetm, ftd) gegen baS ©orhanbent juriidfjubaltcn nnb pafffö ju

machen, bamit bafftlbe nicht beflimmt vom ©ubjefte, fonbern

ftch, »if eS in fith felbfl ifl, leigen fönnt.

2>ieg ©rfennen erfchtint baher in biefer ©rämiffe nicht ein*

mal als eine ämoenbung ber loglfcben ©eftimmungen, fon*

brrn als ein Empfangen unb Sluffaffen btrftlben als ©orgtfun*

bencr, unb feint ^ptigteit erfd^eint als barauf bef^räntt, nur

ein fubjeftiveS £jinbctnig, eint äugtrliche ©chaalt von bem Oe»

genfianbe ju entfernen. 3)ief Srtennen ift baS Slnalptifche.

a. ©as analbtifcbe (Srlcnnen.

3)en Unterfchieb beS analptifcben unb fpnthetifchen Srfen*

nens finbet mau |utoeilen fo angegeben, bajj baS eine vom St*

fannten jum Unbtfannten, baS anbere vom Unbekannten jum

©efannten fortgelje. ©S wirb aber, wenn man bieftn Unter*

fthitb nähet betrautet, ferner fepn, in ihm einen bcjitmmttn

©ebanten, vietweniger einen ©egriff ju entbecten. ©tan kann

fagtn, bas (Stiemten fange überhaupt mit bet Unbeianntfthaft

an, benn etwas, womit man ftpon befannt ift, lernt man nicht

feunrn. Umgefehrt auch fängt es mit bem ©efannten an; bieg

ift ein tautologifeber @ag; — baS, womit eS anfängt, was eS

alfo wirflich erfennt, ift eben baburch ein ©cfanntes; was noch

nicht erfannt worben, unb erfi fpäter erkannt werben foll, ift
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nod) ein Unbefannted. 8Jtan muf infofern fugen, baf bad (gr*

rennen, wenn ed einmal angefangen bat, immer »om Gerann-

ten jum Unbefannten fortgebe.

25ad Unterfdbeibenbc bed analbtiftben (grfennend bat fich

bereits babin beflimmt, bafj ibm ald bet erfien 8kämiffe bed

ganjen ©cbluffed bie Germittelung notb ni<bt angebört, fonbem

baff ed bie unmittelbare, bad Suberdftbn nod) nicht entbaltenbe

Glittbeilung bed Gegriffed ifl, worin bie Shatigfeit ft<b ihrer

Stegattoität entäufjert. 3ene Unmittelbarreit ber Gejiebung ifl

jebodb barum fetbfl Germittelung , benn ffe ifl bie negative «Be*

jiebung bed Gegrifd auf bad £>bjett, bie ftcb aber felbfl »er«

nietet unb flcb babureb einfach unb ibentifch macht. ®iefe

Sfteflerion*insfIcb nur ein ©ubjeTtived, weil in ihrer 95er«

mittclung brr Unterfcbieb nur noch ald ber »oraudgefcfjte an*

fiebfetjenbe, ald Gerfcbiebenbeit bed £>bjcrtd in ftcb, »or*

banben ifl. ©ie Seflimmung, bie baber bureb biefe Gejiebung

ju ©tanbe tommt, ifl bie gorm einfacher 3bentität, ber ab*

fl r arten öligem ein beit. ®ad analbtifebe (grTennen bat

baber überbauet biefe 3bentität ju feinem ^princif) unb bet

Uebergang in Slnbered, bie 95crrniif>fung SSerfcbiebcner ifl aud

ihm felbfl, aud feiner Ibätigleit audgefeblofen.

®ad analbtifebe (grfennen nun nuljer betrachtet, fo Wirb

»on einem »otaudgefcfjten, foinit einzelnen, lonlreten

l$5egenflanbe angefangen, er fet> nun ein für bie GorflrUnng

febon fertiger ober er fet) eine Aufgabe, nämlich nur in

feinen Umflänben unb Scbingungcn gtgeben, aud ihnen noch

nicht für flcb bftaudgrboben unb in einfacher ©elbflflanbigfeit

bargeflellt. 3Mc flnalbfe bejfelbtn bann nun nicht barin befle*

ben, bafi er blofj in bie befonberett 95 orflel lungen, bie er

enthalten lann, aufgelöfl werbe; eine folcbe Sluflöfung unb

bad Sluffaffrn berfelben ifl ein ©efebäft, bad nicht jum (grien*

nen gehörte, fonbem nur eine nähere Äenntnifj, eine fßeflim*

mung innerhalb ber ©hbäre bed 85 orft eilend beträfe. 25ie
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8nnlt)ff, ba ftt ben 93cgriff jum ©runbe bat, fjot ju ihren $Jto*

buftrn wcfentlid) bic SJegtiffSbeflimmungen, unb j»at als folebe,

welche unmittelbar in bnn ©egenfianbe enthalten ftnb.

©S bot ftd) aus brr Statur brr 3bcc bcs ,©rtcnnen$ ergeben,

bafi bie 2bä(igfcit bcs fubjcftinrn Begriffs non ber einen ©eite

nur als ©ntwicfeluug befielt, »aS im öbjefte febott ifi,

angefeben werben muß, »eil bas £tbjeft fclbfi nid)ts als bic

Totalität beS Begriffs ifi. ©S ifi ebenfo einfeitig, bie Slnalpfe

fo »orjufiellcn, als ob im ©rgenflanbe niebtS fefi, »aS nid)t in

iljn bin eingelegt »erbe/ als es einfeitig ifi, $tt meinen, bie

fid) ergebenben S3efiimmungen »erben nur aus iljm brrattSge*

nommen. 3«ne 9?orßrllung fpriebt befanntlieb ber fubjeftine

SbcaliSmuS aus, ber in ber Slualpfe bic Sbätigfeit beS ©rfen*

ncnS allein für ein einfeitiges ©eben nimmt, jenfeits helfen

baS 35ing*an*fid) »erborgen bleibt; bie anbere 95orflcllung

gebärt bem fogenanntrn StealiSmuS an, ber ben fubjeftinen 2Je?

grif als eine leere 3&<ntität erfaßt, »eld)e bie ©ebantenbefiim*

mutigen »on Slußen in fle^ aufnebme. — Sa bas analb*

tifebe £rfernten, bie 95er»aubluttg beS gegebenen ©toffrs in

logifebe SBcflimmungcn , ftcb gejeigt bot, beibeS in (Einem ju

fepn, ein ©eben, »cld)es ft<b ebenfo unmittelbar als 95 or*

ausfefien befiimmt, fo fann um beS (extern »illcn baS 2o*

giftbe als ein fdjott im ©rgenflanbe gertigeS, fo »ie »egen

beS erfiern als ^robuft einer bloß fubjeftioen Sbötigfeit er«

ftbeinen. Slber beibe Momente finb nicht jti trennen; bas£o*

gifebe ifi in feiner abflraften gönn, itt welche es bie filnalpfe

berauSbcbt, allcrbings nur im Srfennen »orbanbeit, fo wie es

umgefebrt nicht nur ein ©efctjteS, fonbem ein9ln*fi(b*febeiv«

beS ifi.

3nfofcrn nun bas atial^tifdjc (Ertennen bie aufgejeigte

33cr»anblung ifi, gebt es bureb teilte »eiteren SDiittelgliebcr

binbureb, fonbem bie 93cfiimmung ifi infofern unmittelbar

unb bot eben biefen ©inn, bem ©egenfianb eigen unb an fleh
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anjugebören, baljet otjnc fubjcftioc 35crmittclung au« ihm auf»

gcfaft ju fet)n. — 21 ber ba« ©rfcnncn foll fcnur auch «in

gortgeben, eine ©ntwietelung oon Unterfcbieben fet»n.

SBeil cS abtr nach bet SJefHtnmung, bie t« bi« ^at, begrifflo«

unb unbialrftifeb ifi, bat e« nur einen gegebenen Unter«

fd)ieb , unb fein gertgeben gefebiebt allein an ben ©cftimuiun*

gen be« Stoffe«. Stur infofern febeint e« ein immanente«

gortgeben ju haben, al« bie abgeleiteten ©ebantenbeftimnumgen

»on Stenern analbftrt »erben tonnen, infofern fle no<b ein Äon«

trete« ftnb; ba« £>öebfic unb fiepte biefe« Slnalbfiren« ifi ba«

abfirafte bäebflt SOBefm, — ober bie abfirafte fubjeftioe ,3bentt*

tat, unb ibr gegenüber bie QScrf«b iebenbf it. ®iefe« gortgeben

ifi jebod) nicht« Slnberc«, al« nur bie SBieberbolung be« einen

urftrünglicben 2bun* ber Slnalbfe, nämlicb bie SBieberbefiim*

mung be« febon in bie abfirafte 33egriff«form Slufgenommenen

al« eine« Äonfreten, unb bi«auf bi« 3lnalbfc bcffelben, bann

oon Steuern bie SSefiimmung be« au« ibr b«»arg«bcnbtn Slb*

firatten al« eine« Äonfreten unb fofort. — ®ie ©ebantenbe»

fiimmungen febeinen abtr in ihnen felbft au<b einen Ucbergang

ju enthalten, äßenn ber ©egcnflanb al« ©anje« befiimmt war«

ben, fo »irb baoon allerbing« jut anbetn 33cfiimmung: be«

£bfil*J »on ber Utfaebc jur anbern Scflimmung ber SBir*

tung u. f. f. fortgegangen. Slbtr bieg ifi bi« infofern fein

gortgeben, al« ©anje« unb 2beile, Itrfaebe unb SBirfuitg, 35er«

bältniffe ftnb, unb j»ar für biefeö formale (Srtennen fo fer«

tige 35erbältniffe, bafj bie eine 35efiimmung an bie anbere »c«

fentlicb gefnüpft oorgefunben wirb. £>cr ©egenfianb, ber

al« Utfatb« ober al« 2b« H befiimmt worben, ifi bamit bureb

ba« ganje 35erbältnif, febon burd> beibe Seiten bcffelben be«

flinunt. Sb e« febon an fieb etwa« 'S^nt^etifc^eö ifi, fo ifi

biefer 3ufantmenbang für ba« aitalijtifebe ©rfennen cbenfo febr

nur ein ©tgcbcncö, al« anberer 3uf«i«u‘tnbang feine« Stof*

c«, unb gebärt baber nicht feinem eigentümlichen ©efebäfte
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an. £>b folget 3ufammcn^an9 fonfl al« rin ‘Priotiftbt« ober

9l|jofttriorif<bc« bejümmt »erbt, bief ifl babti gleichgültig, info=

ftrn rr al« ein borgtfunbener gefaxt »irb, ober »ie inan

e« auch genannt bat/ at« eint £batfacf)c bc« Seroufitfttjn«,

baf mit btr ajtfiimmung: ©an je« bie 58efiimmung: £b*il

berfnüpft ftp unb fo fort. 3nbem Äant bie tiefe Semertung

»on fpntbttiftben ©runbfäisen a priori aufgrficllt unb al«

bertn SBurjtl bie ©inbeit be« ©elbfibewujjtfetjn«, atfo btt 3btn*

* tität bc« SBegriffe« mit ftcb, trfannt bat, nimmt er boeb ben

befUmmten 3«fa»nmenbang, bie SSerbältnifibegriffe unb fpn*

tbetifdbcn ®runbfa$e fclblt, bon btr formalen £ogit al«

gegeben auf; bie ©ebuttion berfclbtn hätte bie 3)arftellung

be« Ucbergang« jener einfatben ©inbeit beö ©elbflbewufjtfebn«

in bitfc tbre SBcflimmungen unb Untcrfcbiebe frpn müffen; abtt

bie Slufjeigung biefr« wahrhaft fbntbetifcbcn gortgeben«, be« ft<b

felbfi probucirenbtn SÖrgriffö, bat Äant fi<b erfpart, ju leifien.

©ctanntlicb wirb bie Slritbmetif unb bie allgemeiner«

SBiffenftbaften ber betreten ©töfje borjug«wrife ana*

Iptifcbe Sßjiffenfebaft unb Slnalpfi« genannt. Sie ©r*

ienntnifweife btrftlbtn ijl in btr 2bat am iinmancntefien ana*

Itjtiftb unb e« ijl fürjlitb ju betrauten, worauf fleh bief grün*

bet. — Sa« fonftige analptifcbe ©rfenntn fangt bon einem

fonfreten ©toffe an, ber eint jufätlige SDlannigfaltigfeit an fftb

bat; aller ltnterf<bieb be« 3nl;altö unb ba« Fortgehen ju »eite*

rem Inhalt bängt bon bcmfclbcn ab. Ser aritbmrtifcbe unb

algebraif^t Stoff bagegtn ift ein fepon ganj abflraft unb un*

befitmmt ©cmad)tc3, an bent alle ©igentbümli^feit bc« SSer*

bältniffc« getilgt, bem fomit nun jtbe ©cflimmung unb aSer*

fnüpfung ein 5lcufjerlid)eö ifl. ©in folcbe« tfl ba« i'rincip btr

betreten ©röfje, ba« ©in«. Sief} bcrbältnijjlofe ätorne tann

ju tintr SBielbeit bermehrt unb äufjerlicb ju einer Slnjapl be*

flimmt unb bereinigt werben, biefe« SSermcbrtn unb S3cgrcnjen

ifl ein leere« gortgtben unb äJcfiimmcn, »cltbt« bei bemfelben
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^rincip be« abflraften ©in« flehen bleibt. 9Bit bie 3abl‘«

ferner jufammmgefafjt unb getrennt werben, bängt allein von

beni ©e$en be« Srfennenben ab. Sie ©röße ifl überhaupt

bie Kategorie, innerhalb welker biefe SBefiimmungen gemacht

werben; — wa« bie gleichgültig geworbene ©eflimmtbeit ifl,

fo baß ber ©egenfianb feine Seflimmtbeit bat, welche ihm im»

mauent, alfo bem Srfcnntn gegeben wäre, 3nfofern fiep ba«

©rtennen junäc^fl eine jufälligt SSerfcbiebenbeit ton 3abl*n ge*

geben bat, fo machen fte nun ben ©toff für eine weitere 33eat*

beitung unb mannigfaltige aSerbältniffe au«, ©olcbe Sjerbätt*

niffe, beten ©rftnbung unb ^Bearbeitung, febeinen jwar nicht«

bem analptifcbcn ©rtennen 3n»manentt«, fonbern ein 3“f“Uigt«

unb ©egebtntö ju ftb«; wie benn auch biefe SSerbältnife unb

bie ftcb auf fie bejiebenben /Operationen gewöbnliib nach ein*

anber, al« »trfebiebene ohne SBemerfung eine« innern 3U*
fammenbange« »orgetragen werben. SlUein e« ifl leicbt, ein fort*

leitenbetf sprincip ju erfennen, unb jwat ifl e« ba« immanente

ber analbtifcben 3bentität, bie am äjtrfcbiebentn al« ©leicb*

beit erfebeint; btr ^ortfebritt ifl bie Stebuftion beö Ungleichen

auf immer größere @leicbb«t. Um ein S3eifpitl an ben erflen

Elementen ju geben, fo ifl bie Slbbition ba« 3«fawmenfaffen

ganj jufäUig ungleicher 3ablen, bie SDtultiplifation bagegen

von gleichen, worauf noch ba« 93erbältniß ber ©leicbbeit

»on ber 3lnjabl «nb btr ©inb«it folgt, unb ba« ^otenjen*

fBcrbältuiß eintritt.

SBeil nun bie SBcflimmtbeit be« ©egenflanbe« unb ber

SBerbältniffe eine gefegte ifl, fo ifl bie weitere /Operation mit

ihnen auch ganj ttnalptifcb, unb bie analtjtifcbe SBiffenfcpaft bat

baber nicht fowobl £ebrfäi$e, al« Slufgabtn. Ser analb*

tifebe £ebrfa| enthält bie Aufgabe febon für fleh felbfl al« gelöft,

unb btr ganj äuferliche Unterfcbieb, btr ben beiben ©eiten, bie

er gleich fest, jutommt, ifl fo unwefentlicb, baß ein folcbtrSebr*

fab al« eine triviale 3bcntität erfebeinen würbe, Äant bat jwar
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ben ©aß 5+7= 12 für einen ft>nt^etifc^cn ©atj trflärt,

weit auf einet ©eite SJaffelbe, in ber {form »on ©teureren, »on

5 unb 7, auf bet ariberen in ber {form von (Einem, »on 12,

bargeflettt ifi. 3U(ein wenn baß 9lnatytif$e nie^t ba« ganj ab*

firatt 3bentifd)e unb £autologifd)e 12= 12 bebeuten unb ein

Jfortgang in bemfelbcn überhaupt fet>n fott, fo muß irgenb ein

Unterfdjieb »orßanben fepn, jeboeb ein folget, ber ]Ie^ auf feine

Oualttät, feine 33ertimmtt)tit ber Steftc.rion unb nod> weniger

be« begriff« grünbet. 5 + 7 unb 12 finb burdjau« ganj ber*

felbe 3n^alt; in jener ©eite ifi auch bie {forb erring au«gr*

Bfüdt, baß 5 unb 7 in (Einen »lußbruct jufammengefaßt, ba«

beißt, baß wie fünf ein 3u f<*
n,m(n9 cä<>|lte^ *ft/ wobei ba« 3lb*

brecbeit ganj wititürticb war, unb ebenfo gut weiter gejault wer*

ben tonnte, .min auf biefetbe SBeife fortgejäblt werben fott mit

ber ©eflimmung, baß bie t)inju}ufc|enben Sin« fteben ftpn fei*

len. 35a« 12 tfi atfo einStefultat »on 5 unb 7 urtb oon einer

Operation, weld)t fd)on gefegt, ißrer Statur nad) auch ein ganj

äußerli<be«, gebanfcnlofe« £bu« »ft/ baß e« baber andß ehre

3Dtafd)ine »errieten fatrn. £ier ift im (Seringftcn fein lieber*

gang &u einem Slnbetn; e« ifi ein bloße« Jfortfefcrn, b. f>.

SBicberbolen berfetben Operation, burd) weftbe 5 unb 7 ent*

fianben ifi.

®er 33cwei« eine« folgen Setjrfaßc«, — einen fotzen er*

forberte er, wenn er ein fputtjetifdier ©aß wäre — würbe nur

in ber Operation bc« burd) 7 beflimmten Jfortjäßten« »on 5

an, «nb in bem (Erfennen ber llebereinfiimmnng biefe« gortge*

jäißtten mit bem belieben, wa« man foufi 12 nennt, unb wa«

wiebet weiter nidßt«, at« eben jene« befiimmte {fortjäbten fetbfi

ifi. Statt ber fform ber gtljrfäft wählt man batjer fogleid) bie

Jform ber Slufgabe, ber {forberung ber Operation, nämlid)

ba« 8lu«fpreibcn nur ber (Einen ©eite »on ber ®tei<bung, bie

ben £et>rfa§ au«mad)en würbe, unb beten anbere ©rite nun ge*

funben werben fott. 2>ic Aufgabe enthält ben 3nt)att, unb giebt
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bic bcfliwmtc Operation an, bic mit ihm »orgcnotmnen werben

foö. .5Die Operation ifl bureb feinen (proben, mit fpeeiftfd)en

©rrhältitijfcn begabten Stoff brfd)ränft, fonbern ein äuferliehcß,

fubjeftjoeß Thun , btffen
,
©eflimmungen ber Stoff gleichgültig

annimmt, an welchem fic gefegt werben. 2)cr ganje Unterfchieb

ber in ber Aufgabe gemalten ©ebingungen . itnb beß Stcfultalcß

in ber Siitflpfuitg ifl nur ber, baf in biefetn wirtlich auf

bic befiimmte ©Seife Bereinigt ober getrennt ifl, wie in jener

augegeben war.

(Sß ifl Paper ein Ijöd^fl überftüffigeß Oeriiflc, I>ier bic (form

ber geometrifepen ©letI»obe, rrelctjc ftcp auf fpnti)etifcl)e Säße

bejieht, anjuwenben ttnb bet Slufgabe aufer ber Sluflöfung

auch nod) einen ©eweiß folgen ju laffen. (Sr fatm nieptß alß

bie Tautologie außbrüden, baf bie Sluflöfung richtig ifl, weil

man operirt hat, wie aufgegeben war. SBentt bic Slufgabe ifl,

man foll mehrere Mafien abbiren; fo ifl bic Sluflöfung : man

abbitc ftc; ber ©eweiß jeigt, baf bie Sluflöfung richtig ifl, bar«

um weil aufgegeben war ju abbiren, unb man abbirt l;at.

©Senn bie Aufgabe jufammengefeßtere ©eflimmungen unb Ope«

rationen, j. ©. etwa 35ecimal*3ahl«n iu multiplitiren enthält,

unb bie Sluflöfung giebt nieptß, alß baß medwnifehe ©erfahren

an, fo wirb wohl ein ©eweiß nötpig; biefer aber fann weiter

nitptß fcpn, alß bie Slnalpfe jener ©eflimmungen unb ber Opf«

ration, worauß bic Sluflöfung von fclbfl heroorgeht. Tsurch biefe

Slbfonberung ber Sluflöfung alß eineß mcchanifchen ©erfah»

renß, unb beß ©eweifcß alß ber Hüdtrinntrung an bie Statur

beß ju bchanbelnben (Segcnflanbeß unb ber Operation felbft,

geht gerabc ber ©ortheil ber analptifdhcn Slufgabe oerloren, baf

nämlich bic Äonflruftion unmittelbar auß ber Slufgabe ab*

geleitet, unb baper an unb für fiep alß »erflänbig bargefitllt

werben fann; auf bic anbere SBeifc wirb ber Äonfiruftion auß«

brüdlitp ein SOtangel gegeben, welcher ber fhnthetifehen ©tetpobe

eigen ifl. — 3»« ber höhtrit Slnatpfcß, wo mit bem ©otenjen*
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©ergältniffe bomegtnlicg qualitative unb »on ©egriffübefiimmts

feiten abgängenbe SJerljältniffe ber betreten ©rügen efntrrten,

entgalten bie Slufgaben unb Seljrfatse allerbtng« wogt l'gntgetiftge

Bcflimmungcn; eö müffen bafelbfl anbere BefUmmungcn unb

Bergältniffe ju SDtittetgliebem genommen «erben, al« An mit«

t eibar buregbfe Slufgabe ober ben gegrfag angegeben finb.

liebrigen« muffen au cg biefe jii $iilfe genommenen Befiimmun*

gen non ber Slrt fegn, baf fte in ber Berüelfidgtigung unb ©nt*

»ictelung einer Seite ber Slufgabe ober be« gegrfatse« gegrünbet

finb; ba« fgntgetifege Slu«fegen lommt allein bager, bag bie

Slufgabe ober ber gegrfafi biefe Seite niegt felbfi fegon nagm*

gaft maegt. — Die Slufgabe, j. B. bie Summe ber ipotenjen

ber SButjeln einer ©leiegung ju finben, wirb bureg bie Betraeg*

tung unb bann Berfniipfung ber Munitionen gelöfi, wetege bie

Äoefficicnten ber ©leiegung bon ben SBurjeln finb. Die gier

ju ißiUfe genommene Befitmmung ber Mun^'ontn krr Äoeffe-

deuten unb beren Bctfnüpfung ifi niegt in ber Slufgabe ftgon

au«gcbriictt, übrigen« ifi bie ©ntwictelung felbfi ganj analgtifeg.

So ifi bie Sluflöfung ber ©leiegung x
m — 1 = 0 mit ipülfe

ber Sinu«, aueg bie immanente bcfanntltcg bureg ©aug gefun*

bene algebraifige Sluflöfung mit ipülfe ber Betraegtung be« 31 es

fibuum« wn s“
-1 — 1 bureg m btoibirt, unb ber foge*

nannten primitiven SBurjeln ,
— eine ber wiegtigften ©rweite*

rungen ber Slnalpfl« ber neueren 3«*/ — «ine fgntgetifege Sluf=

löfung, »eil bie ju $>ülfe genommenen Befiimmungen, bie Sf-

tiu« ober bie Betraegtung ber Stefibuen, niegt eine Bejiimmung

ber Slufgabe felbfi ifi.

lieber bie Statur ber Slnalgfi«, welege fogenannte unenbliegc

Differenjen beränberlieger ©rügen betraegtet, ber Differentials

unb .Sntwal* Stregnung, ifi im erfien Sgeile biefer gogit

auOfügrlieger geganbelt »orben. Dafelbft würbe gejeigt, bag

gier eine qualitative ©rügenbefiimmung ju ©runbe liegt, welege

allein bureg ben Begriff gefagt »erben tann. Der Uebergang
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ju bcrfelben Bon brr ©röjjc alä fold)rr ifl nicht mehr analhtifd)

;

bte 2Jlatl)fmatit Ijat baher biä biefeu Sag nicht bal;in Fommc»

tonnen, bic .Operationen, wcld)e auf jenem Uebergangc berufen,

burd) fid) fclbft, b. t). auf matt)cmatifd;e äCcifc, ju rechtfertigen,

weil er ni^t matl;ematifcher Statur ijt. Seibnig, bem ber

Stußm jugcfdjrieben wirb, bic Siedjnung mit bcu unenblid>en

Siffcrenjcn ju einem Salcul gefd)affen ju haben, hat, wie

ebenbafclbji angeführt worben, ben Uebergang auf eine 3lrt ge*

macht, welche bic unjulänglichfte , ebenfo »öllig begriffloä alä

unmathematifd) , ijl; ben Uebergang aber einmal Boraudgefetst,

— unb er ijl im gegenwärtigen ©taube ber SCBifenfchaft mehr

nicht alä eine ©otauäfegung , — fo ifl ber weitere ©erfolg al*

lerbingä nur eine Sveihe gewöhnlicher analt)tifü)er Operationen.

Sä ijt erinnert worben, baß bie Slnalpffä fhnthctifd) wirb,

infofem ftc auf ©ejiimmttngen fommt, welche nicht mehr

burd) bie Slufgabcn felbji gefegt jtnb. Ser allgemeine lieber*

gang aber nont analhtifchen jurn |>nthetifchen Srfcnncn liegt

in bem nothwenbigen Uebergangc Bon ber gorm ber Unmittel*

barfeit j«r ©ermittelung, ber abjlratteit ^bentität jttnt Unter*

fchicbe. Saä 3lnalt)tifche bleibt in feiner ^hätigfeit bei ben

SJcjlimmungen überhaupt flehen, infofern ftc jtcl) auf ftd) felbji

beziehen; burch ihre ©ejiimmtheit aber jtnb jte wefentlid)

auch Bon biefer Statur, baß jte ftch auf ein 21» bered bejic*

hen. Sä iji fd)on erinnert worben, baß wenn baä analßtii'djc

Stfcnnen auch an ©erhältniffen fortgeht, bie nicht ein äußerlich

gegebener Stoff, fonbern ©cbanfcnbejlimmungcn jtnb, jo bleibt

eä bod) analhtifch, infofern für baffelbe aud) biej'c ©erl)ältniffe

gegebene ffnb. SBeil aber bie abfiraftc ,3bentität, welche bieß

Srfcnncn allein alä baä feinige weiß, wefcntlich Sbcntität

beä ltnterfd)ie betten iff, fo muß jte auch alä fol<hc bie fei*

nige fet)n, unb für ben fubjeftioen ©egriff auch ber 3*tfatn*

men hang alä burch ihn gefegt unb mit ihm ibentifch werben.
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b. ©a$ f ^ n t ^ c t i f d; e (grttnnen.

©a6 anait)tifd)c grfennen ift bic crfte ^tömifc bcö gan=

gn» SchlufrcO, — bic unmittelbare ©cjiehung beä ©cgriffd

ouf bao £>bjett, bic ^bcntitiit ift bopr bic ©eftimmung,

weicht etf al« bic feinigc erfennt, tinb es ift nur ba$ Sluffaf*

fcn bcffen, wao ift. ©aö fbnthetifchc Srfeunen geht auf ba«

©cgrcifcn beften, wa3 ift, batf pigt, bic Sftannigfaltigbeit

von ©eftimmungen in ihrer (Einheit 51t faffen. (Ed ift baljer

bic streife ©rämifre bed Säftufied, in welchem bad ©etfehie*

bene ald folched bejogen »rirb. Sein 3if l ift bedwegen bic

Sftothwenbigfeit überhaupt. — ©ie ©erfthicbenen, treibe

rerbunben ftnb, ftnb cd ©hfüd in einem ©erhältniffe; in

folgern ftnb ftc ebenfo wolft besagen, ald gleichgültig unb felbft*

ftänbig gegeneinanber; ©fjcil« aber ftnb ftc im©cgriffe rer*

fnüpft, biefer ift ihre einfache, aber beftimnite (Einheit. 3nfo*

fern nun bad fpnthctifche (Erfennen sunächft »on ber abftraf*

teil 3 bcntität jum ©erhältniffe, ober rom ©epn jue

Sfteflcrion übergeht, fo ift cd nicht bie abfolnte Stcflerion bed

©egriffed, trcldhe ber ©egriff in feinem ©egenftanbe erfennt;

bie «Realität , welche er ftch giebt, ift bie nächftc Stufe, nämlich

bic angegebene 3btntität ber ©erfthiebenen ald folget, bie ba*

her jugleich noch innere unb nur Stothwcnbigfcit, nicht bie

fubjeftire, für ftch felbft fehenbe, baher noch nicht bet ©egtijf

ald folcher ift. ©ad fhnthetifchc (Erfennen hat bähet wohl auch

bie ©egriffdbeftimmungen ju feinem Snhalt, bad ©bjeft wirb

in benfclbcn gefegt; aber fte ftthen erfl im ©erhältniffe ju

einanber, ober ftnb in unmittelbarer (Einheit, aber bamit

eben nicht in berjenigen, woburch ber ©egriff ald Subjcft ift.

©iefi macht bie (Enblichfeit biefed (Ertennend aud; weil

biefe reelle Seite ber ,3twc in «htn «och bie ,3&entität ald in*

nere hat / f° ftnb beren ©eftimmungen ftch noch ald auf? er*

liehe; ba fte nicht alö ©ubjeftirität ift, fo fehlt bem (Eigenen,
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ba« ber SBegriff in feinem ©egenflanbe I>at, nodb bie ©injetn-

beit, nnb e« ijl swar nicht mehr bie abflraftc, fonbern bie be*

ftimmte gorm, alfo ba« 23efoitbere be« 23egriffe^, wa« ityro

im Dbjette entbricht, ober ba« ©injelne befelben ifl nod)

ein gegebener 3n^alt. Dief ©tfennen Berwanbelt bie ob*

jettioe SBelt baber jwar in «Begriffe, aber giebt ihr nur bie

gorm nach ben Segriffdbeflimmungcn, unb muf ba« Dbjeft

nach feiner ©injelnbeit, ber beflimmten äJefiimmtbeit, fin*

ben; e« ifl noch nicht felbfl beffimmenb. ©benfo finbet ti

@ö|e unb ©efelje, unb beroeift bereit Slotbwenbigf eit, aber

nicht al« eine 3lotbwenbigfeit ber Sache an unb für fict> felbfl,

b. i. au« bem «Begriffe, fonbern be« ©rfennen«, ba« an ben

gegebenen «Befiimmungen, ben llnterfc^icben ber ©rfdjcinung

fortgebt, unb für fi<h ben £a§ al« ©inbeit unb SSerbältnif,

ober au« ber ©rfdbeinung beren ©runb erfennt.

Die näberen Momente be« ftjntbetifchen ©rfennen« ftnb

nun ju betrachten.

1. Sie Definition.

Da« <£rftc ifl, baf bie noch gegebene DbjeftiBität in bic

einfache, at« crfle gorm, fomit bie gerat be« «Begriffe« »er*

wanbelt wirb; bie Momente biefe« Auffaffcn« ftnb baber feine

anberen, al« bie SPlomente be« S3egriff«; bie Allgemeinheit,

«Befonberbeit unb ©injelnbeit. — Da« ©injelne ifl

ba« Dbjeft fetbfl al« unmittelbare SBorflellung, baäje*

itige, toa« beftnirt werben foll. Da« Allgemeine be« £>bj;cft«

beffelben bat ftch in ber Seflimmung be« objeftiBen llrtbeil«,

ober be« Urtbeil« ber Stotbwenbigfeit, al« bic ©attung, unb

jwar al« bie näebfle ergeben, ba« Allgemeine nämlidb mit bie*

fer SBeflimmtbeit, weld)e jugleicb ^rincip für ben Untcrfdjieb be«

Sefonbern ifl. Diefen Unterfcbieb bat ber ©egenflanb an ber

ff>ecififd)cn Dtfferenj, welche ibn ju ber beflimmten Art

ntadbt, unb welche feine Diäjunftion gegen bie übrigen Arten

begrünbet.

£cgif. III. 19
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©ie Definition, inbcm ffe auf biefe SBeife ben ©egenflanb

auf feinen «Begriff jurücfführt, fireift feine Sleußerlichfeiten,

reelle jur Sriflenj crforberlich flnb, ab; fle abfirahitt üon bern,

wa« jum begriffe in feiner Stealifation binjufommt, woburd)

et erfllich jur 3bee, unb jweiten« jut äußerlichen tS.riftenj her*

au«tritt. ©ie Sefchreibung ifl für bie SSorflellutig unb

nimmt biefen weitern ber Siealität ungehörigen 3nhalt auf.

Die Definition rebueirt aber biefen Steithtljum ber mannigfaltig

gen Sefiimmungen bc« angerauten ©afepn« auf bie einfach*

ffen SDtomente; welche« bie $orm biefer einfachen Elemente, unb

wie fte gegen einanber befümmt ifl, bief ifl in bem «Begriff

enthalten. ©er ©egenflanb wirb hiermit, wie angegeben, al«

Slllgemeine« gefaßt, welche« jugleid) wefentllch ©cflimmte« ifl.

©er ©egenflanb fetbfl ifl ba« ©ritte, ba« (Singeine , in welkem

bie ©attung uub bie ©efonberung in Sin« gefegt ifl, unb ein

Unmittelbare«, welche« außer bem ^Begriffe, ba er noch

nicht felbflbeflimmenb ifl, gefegt ifl.

3n jenen ffieflimmungen, bem $ormunterfchiebe ber ©eff

nition, ftnbct ber Segriff fleh felbfl, unb hat barin bie ihm ent*

fpredjenbe «Realität. Slber weil bie SRefleyion ber 33egriff«*3Ro*

mente in fleh felbfl, bie Sinjelnheit, in biefer «Realität noch nicht

enthalten, weil fomit ba« Qbjeft, infofem e« im Srfennen ifl,

noch nicht al« ein fubjeftioe« beflimmt ifl, fo ifl ba« Srfcnnen

bagegen ein fubjettiue« unb hat einen äußerlidjen Slnfang, ober

wegen feine« äußerlichen Slnfang« am Sinjelnen ifl e« ein fub*

jeltioe«. ©er 3nhalt be« SBegriff« ifl bähet ein ©egebene« unb

ein 3“fäö*9eÄ - 25« fonfrete «Begriff felbfl ifl bamit ein 3U*

fällige« nach her gehoppelten ©eite, einmal nach feinem 3nhalte

überhaupt, ba« anbere SJlal banach, welche 3nhalt«beflimmun*

gen »on ben mannigfaltigen Qualitäten, bie ber ©egenflanb im

äußerlichen ©afepn hat, für ben «Begriff au«gewählt werben,

unb bie ajlomente beffelben au«machen follen.

©ie Untere SRücfflcht bebarf näherer «Betrachtung. S« ifl
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nämlid), ba bie ©injelnbeit al« ba« an unb für ftc^ Seftimmt*

fepn außer ber eigentümlichen ©cgriff«beftimmung be« fbntbe*

tif^m ©rFennen« liegt, Fein «princip »orbanben, »el«be ©eiten

be« ©egenftanbe« al« ju feiner 93egriff«beftimmung unb welche

nur ju ber äußerlichen 3tealität gehörig angefe^en »erben feilen.

25ieß macht eine ©cbwierigfeit bei ben Definitionen aus, bie

für biefe« ©rFennen nicht }u befeitigen ifi. ©od> muf babei

ein Unterfchfeb gemalt »erben. — SSor’« ©rfle ben sprobuF*

ten ber felbftbewußten 3roe<Fmäßigteit läßt ftd> leicht bie ©eft*

nition auffinben, benn ber 3»«<*/ für «beiden fie bienen feilen,

«ft eine ffieftimmung, bie au« bem fubjeftiöen ©ntfehlufe erjeugt

ift, unb bie »efentlicfye Sefonberung, bie gorm be« ©riftirenben

au«macht, auf welche e« b‘« allein anFommt. Die fonftige

üftatur feine« SJtaterial« ober anbere äußere Sigenfthaften ftnb,

infofern fte bem 3»«t entfpre<$en, in feiner 93eftimmung ent*

galten, bie übrigen ftnb baftir unroefentlid).

3» eiten« bie geometrifchen ©egenftänbe ftnb abftrafte

Slaumbeftimmungen; bie jum ©runbe liegenbe SlbflraFtion, ber

fogenannte abfolute Staunt, bat alle »eiteren Fontreten 93eftim*

mungen berlorcn, unb bat nun ferner nur foltße ©eftalten unb

gigurationen, al« in ihm gefegt »erben; fie finb baber »es

fentlicb nur, wa« fte fe^n follen; ihre SSegriffobeftimmung

überbauet, unb näher bie fpeciftfdje ©ifferens ^at an ihnen ihre

einfache ungebinberte Realität; fte ftnb infofem bafelbe, »a«

bie sprobuftc ber äußern 3WC£fm«ßigFeit , »ie fte au$ mit ben

aritbmetifeben ©egenftänben barin übereinFommen, in »eilten

gleichfall« nur bie ©eftitnmung jum ©runbe liegt, bie in ihnen

gefe|t »orben. — ©er Staunt bat Jtoar noch weitere Seftirn*

mungen, bie ©reibrit feiner ©imenftonen, feine Kontinuität unb

©b(itbarFeit, reelcbe nicht burd) bie äußerliche SSeftimmung an

«bin erft gefegt Werben, ©iefe geboren aber ju bem aufgtnon»«

menen SJtaterial, unb ftnb unmittelbare 5Borau«fc$ungen; erft

bie SierFnüpfung unb S5er»i4elung jener fubjeFtibcn ffieftim*

19 *
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mutigen mit biefer eigentümlichen Statut ihre« ©oben«, in wel*

chcn fie eingetragen worben, bringt fhnthetifdje ©erhältniffc unb

®efe§c ^cr»or. — ©ei ben 3ahlb( ftimmungen, ba ihnen ba«

einfache ©rincip be« Sin« ju ©runbe liegt, ifl bie 95erfnüj>=

fung unb weitere ©cflimmung ganj nur ein ©efefjtc«, bie 25e=

flimmungen hingegen im IRaume, ber für ftch ein fontcnuirlicbc«

Aufeteiuanbcr ifl, «erlaufen fleh noch weiter, unb haben eine

»on ihrem ©«griffe »erfchiebcnc SRealität, bie aber ni<ht mehr

jur unmittelbaren Definition gehört.

Dritten« aber ffeht e« mit ben Definitionen fontreter

Dbjefte ber Slatur fomohl al« auch bc« ©eifit« ganj anbtr«

au«. Solche ©egenfiänbe finb überhaupt für bie ©orflellung

Dinge »on »ielen Sigenfcffaften. ©« fommt h‘<* ju*

nä^fl barauf an, aufjufaffen, »a« ihre nächfle ©attung, unb

bann, wa« ihre fpecififthe Differenj ift. ©« ifl baher ju btflim*

men, welche bet öielen ©igenfdjaften bem ©egenffanbe at« @at*

tung, unb welche ihm al«Art jufommc, ferner welche unter bie*

fen ©igenfehaften bie wefentliche feh; unb ju bem 2e|tern ge*

hört, ju etfenntn, in welchem 3ufammtnhangt fie mit einanber

flehen, ob bie eine f<hon mit ber anbern gefegt ftt>. Dafür

aber ifl fein anbere« Kriterium noch »orhanben, al« ba« Da*

fepn felbfl. — Die SBefentlichfeit ber ©igenfehaft ifl für bie

Definition., worin fie al« einfache, unentwicfclte ©cflimmtheit

gefegt fcpn fotl, ihre Allgemeinheit. Diefe aber ifl im Dafepn

bie bloff tmpirifche; — Allgemeinheit in ber 3**1/ ob bie Si*

genfehaft bauernb ifl, währenb bie anberen ftch al« «ergänglich

in bem ©eflehen be« ©anjen jeigen; — ober eine Allgemein*

heit, bie au« ©crgleichung mit anberen fonfreten ©anjen het»

»orgept, unb infofern uicht über bie ©emeinfchaftlichfeit hinauö*

fommt SBenn nun bie ©ergleicpung ben totalen #abitu«, wie

er füh empirifch barbietet, al« gemeinfchaftliche ©runblage an*

giebt, fo hat bie SRefferion benfelben in eine einfache ©ebanfen*

beflimmung jufammenjubringen , unb ben einfachen ©haraftcr
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folcbet Totalität aufjufaffen. Aber bie ^Beglaubigung, bafj eine

©ebantenbefiimmung ober fine einjetne ber unmittelbaren Si*

genfehaften ba« einfache unb beftimmte 2Befen be« ©egenftan*

be« ausmachte, bann nur eine Ableitung feiger SBefiimmung

au« ber Fontreten SBcfdjaffenhcit fet>n. Diefj erforberte aber eine

Analtfe, metdhe bie unmittelbaren 33ef<haffenheiten in ©ebanten

tcrmanbelt, unb ba« Äontrete berfclben auf ein Sinfadje« ju*

rüctfiihrt; eine Analhfe, bie Ijöljer ifl al« bie betrachtete, weil

f!c nicht abflrahirenb fet>n, fonbern in bem Allgemeinen ba«

ffieflimmte be« Äonfreten noch erhalten, baffelbe vereinigen unb

ton ber einfachen ©ebantenbeflimmung abhängig geigen follte.

Die ©ejiehungen ber mannigfaltigen ©eflimmungen be«

unmittelbaren Dafehn« auf ben einfachen SBegriff mären aber

£chrfä|e, bie be« Semeife« bebürften. Die Definition aber al«

ber erfle, noch unentmicfclte «Begriff, inbem fre bie einfache 33c»

flimmtheit be« ©egenflanbe« auffaffen, unb biefj Auffaffen etroa«

Unmittelbare« fehn foll, fann baju nur eine feiner unmittel*

baren fogenannten (Sigcnfrfjaften ,
— eine ©eflimmung be«

fnnlichen Dafehn« ober ber 3>erftcllung, gebrauchen; ihre burch

bie Abfirattion gefchehene SCereinjclung macht bann bie (-Einfach*

heit au«, unb für bie Allgemeinheit unb SBefentlidjteit ifl bet

«Begriff an bic emfnrifche Allgemeinheit, ba« SBeharren unter

teränberten Umflänbcn unb bie «Reflexion termiefen, bie im äu*

jjerliehcn Dafehn unb in ber SBorflellung, b. h- ba bie «Begriffs*

beflimmung fucht, mo ftc nicht ju ftnben ifl. — Da« Deftniren

tt)ut bal)fr auch auf eigentliche 3Jegriff«beflimmungen, bie me*

fentlid) bie «princif>i(n ber ©egenllänbc mären, ton felbft 23er*

jicht, unb begnügt fleh mit Sfterf malen, b i. ©eflimmungen,

bei benen bie 2ß cfentlieht eit für ben ©egcnflanb felbfl gleich*

gültig ifl, unb bie vielmehr nur ben ^abm, bafj ftc für

eine äufjere SHeflerion 2Jt erreichen ftnb. — Sine feiere ein*

jelne, äu fertige ©efiimmtheit fleht mit ber tontreten £otali»

tat unb mit ber 3latur ihre« SSegriff« ju feht in Uitattgemeffen*
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heit, ala bag fte für fleh gewählt unb bafiit genommen werben

fönnte, bag ein fonfretea ©angea feinen wahrhaften SIuöbrucE

unb ©eftimmung in ihr h“Ne. — Stach ©lumtnbacha ©e*

mertung g. S. ift baa £>hrläppchen etwa«, baa allen anberen

£bi«en fe^lt, baa alfo nach ben gewöhnlichen Stebenaarten »an

gemeinfamen unb unterfcheibenben SDierfmalen mit allem Siecht

ata bet biftinftiBe Sfjaratter in her Definition bea f>h^fTfct)en

SDicnf^en gebraucht werben fönnte. 9lber wie unangemejfen geigt

ft<h fogleid) fine foldje gang äugerliche ©eftimmung mit ber

SSorflcllung bea totalen ipabitua bea phhftfdjen SJtenfchcn, unb

mit ber gorbtrung, bag bie ©egriffabeftimmung tlmai SBefent*

lichea fepn foll! Sa ift etwaa gang 3ufäü*9e$/ wenn bie in bie

Definition aufgenommenen SJterfmale nur folche reine Stothbc*

helfe ftnb, ober aber ftch ber Siatur einea ißrincipd mehr nähern.

Sa ifl ihnen um ihrer Sleugerlichfeit willen auch angufehen, bag

Bon ihnen in ber ©egriffaerfenntnig nicht angefangen worben

ift; Bielmehr ift ein bunflea ©efiihl, ein unbeftimmter aber tie*

ferer ©inn, eine Slhnung bea SBefentlidhen, bet Srftnbung ber

©attungen in ber Siatur unb im ©eifte Borangegangcn, unb

bann erfl für ben ©erftanb eine beftimmte Sleugerlichfeit aufge*

fuöht worben. — ®er ©egtiff, inbetn er im ©afepn in bie 3Ieu*

gerlid)feit getreten ift, ift er in feine Unterfchiebe entfaltet, unb

fann nicht an eint tingeine folchtr Sigenfchaften fchlechthin ge*

bunben fepn. ©it Sigenfchaften ala bie Sleugerlichteit bea 3Din*

gea ftnb ftch felbft äugerlid»; ea ift in ber ©phäre ber Srfchei*

nung bei bem Dinge Bon Bielen Sigenfchaften aufgegeigt wor*

ben, bag fte beawegen wefentlich fogar gu fclbftftänbigen ©täte*

ritn werben; ber ©cift wirb, Bon bemfclbtn ©tanbpunfte ber

Srfcheinung aua betrachtet, gu einem Aggregate Bon Bielen felbft*

ftänbigen Äräftcn. Die einzelne Stgenfc^aft ober Äraft hört

butch biefen ©tanbpuntt felbft, wo fte gleichgültig gegen bie

anbern gefegt wirb, auf, ^aratteriftrenbea iprincip gu fepn, wo*
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mit bie Sefiimmtbcit, des ©eflimintbeit bcö ©egriff«, überhaupt

»erfcbwinbet.

9loeb tritt an ben tonfreten ©ingen neben brr ©erfebieben*

t)fit btr ©igenfcbaften gegencinanber ber Unterfcbieb jwiftben

«Begriff unb feiner ©erwirtliebung ein. ©er ©egriff in

ber Slatur unb im ©eifle bat eine äufierliebe ©arficllung, worin

feine ©cflimmtbeit ffeb alo ’äbbangigfeit bon 5teufercm, ©er«

gänglicbfcit unb Hnangemeffenbeit jeigt. ©twad SSBirfli^e«

jeigt baber wohl an fft^, wad ti fepn folt, aber cd tann auch

nach bem negatiben ©egriffsurtbcil ebenfo fetyr jeigen, bafj feine

3Birflid)teit biefem «Begriffe nur unooUfiänbig entfprit^t, baf fie

fehlest iff. 3nbem bie ©efinition nun in einer unmittelbaren

©igenfebaft bie ©cflimmtbeit bed ©egriffed angeben foll, fo giebt

eö feine ©igenfd^aft, gegen welche nicht eine 3nftanj beigebraebt

werben fönne, in ber ber ganje f&abitud jwar ba« ju bcfxni*

renbe Äontrete erfennen lägt, bie ©igenfebaft aber, welche für

be|fen ©barafter genommen wirb, fid) unreif ober »ertümmert

jeigt. 3« einer fcblecbtcn «pflanje, einer fcblecbtcn £b'ergattung,

einem »eräcbtlicben SJtenfcbcn, einem fcblecbtcn Staate f?nb ©eU

ten ber ©rijienj mangelhaft ober ganj obliterirt, welche fonfi

für bie ©efinition alg bad Unterfcbeibenbe unb bie wefentlicbe

©efiimmtbeit in ber ©rifienj eine« folgen Äonfreten genommen

werben tonnten, ©ine fcblecbte «pflauje, Übiet u. f. f. bleibt

aber immer noch eine «Pflanje, &bitt u. f. f. ©cH baber auch

bao ©cblecbte in bie ©efinition aufgenommen febn, fo entgehen

bem empirifeben £>crumfu<ben alle ©igenfebaften, welche e« al$

wefentlicb anfeben wollte, bureb bie 3nfianjtn oon SJtiggcburten,

benen biefelben fehlen, j. ©. bie SBefentlicbfeit beä ©ebirng für

ben pbbfffcbcn S)fenfd)en, bureb bie Saftanj ber Slfepbalen, bie

äBcfentlicbteit beo ©dbu^eo »on fieben unb ©igentbum für ben

Staat, bureb bie 3»ftanj befpotifd)er ©taaten unb tbrannifebet

3iegierungen. — SBetin gegen bie 3«ftauj ber SSfflriff behaupt

tet, unb jte an bemftlben gemeffen für ein fdjlccbte« ©remplar
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ausgegeben wirb, fo hat tr feine Beglaubigung nicht mehr an

ber ©rfd)cinung. Sie Selbftftänbigfeit beS Begriffes ift aber
w

bem ©innc ber Sefinition äutoibtr, welche ber unmittelbare

Begriff fepn feil, baher ihre Bcftimmungeu für bie ©egenftänbe

nur aus ber llnmittelbarfeit bes SafetjnS aufnehmen unb fich

nur an bem Borgefunbcnen redjtfrrtigcn fann. — Sb ihr

halt an unb für fich SBahrheit ober 3ufäüigfeit fet) , bieff

liegt außer ihrer (Sphäre
;

bie formelle SBahrheit aber, bie lies

bcrcinftimmung bcS in ber Sefinition fubjeftiö gefegten Begriffs

unb eines außer il;m wirtlichen ©egenftanbes fann barum nicht

ausgemacht werben, weil ber cinjelne ©egenftanb auch fehlest

fehn fann.

Ser Inhalt ber Sefinition ifl überhaupt aus bem unmit=

tclbarcn Safepn genommen, unb toeil er unmittelbar ijl, hat tr

feine Rechtfertigung
;

bie grage «ach beffen Rothwenbigtcit ijl

burch ben Urfprung befeitigt; barin, baß ffe ben Begriff als ein

bloß Unmittelbares auSfpricht, ifl barauf Bericht gtthan, ihn

felbft ju begreifen. Sic ftcllt baher nichts bar als bie gonnbts

ftinunuug bes Begriffs an einem gegebenen Inhalt, ohne bie

Rcflerion bes Begriffes in ffch felbft, b. h- ohne fein giir*

fichfthn.

5lber bie Unmittclbarfeit überhaupt geht nur aus ber Ber*

mittelung hcroor, fit muß baher ju biefer übergehen. .Ober bie

SnhaltSbeftimmtheit, welche bie Sefinition enthält, ift barum,

weil ffe Bcftimmthcit ift, nicht nur ein Unmittelbares, fonbern

burch ihre anbere BermittelteS; bie Sefinition fann baher ihren

©egenftanb nur burd) bie entgegengefegte Bcftimmung faffen,

unb muß baher jut ©intheilung übergehen.

2. Sie ©intheilung.

SaS Slllgeuteine muß ffd) bt fonbern; infofern liegt bie

Rothmenbigfeit bet ©intheilung in bem SlUgcmeinen. 3nbtm

aber bie Sefinition fd)on felbft mit bem Befonberu anfängt, fo
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liegt ihre 3lotb»enbigfcit, gur Sintljctlung übergugtben, im 33 e*

fonbern, baS für ffd> auf ritt anbtres ©tfonbtreS ^inroeiü.

Uingefcbrt febeibet füb eben barin bas S3cfonbtre, inbem bie

SBeflimmtbeit im fBtbiirfniffe ib«S Unterfebitbes Bon ber ibt

anbern feflgebalten wirb, Bon bem Allgemeinen ab; bitfeS wirb

hiermit für bit ©intbtilung BorauSgefefst. Der ©ang ifl

baber g»ar bitfer, bafj ber cingclnc 3nbalt btr Definition burdj

bit tBefonbecbeU gum (irtrem btr Allgemeinheit auffleigt, aber

bitft mufj nunmehr als bie objeftiBe ©runblage angenommen

»erben, unb »on it>r aus ft eilt ftd> bie ©intbeilung als Dis*

junttion beS Allgemeinen, als beS ©rflen, bar.

hiermit ifl ein Utbergang eingetrtten, btr, ba et Born All*

gemeinen jum SBefonbern gefebiebt, bureb bie gorm bts Begriffs

beflimmt ijl. Die Definition für ftcb ifl et»aS ©ingtlnts; eine

SJiebrbeit Bon Definitionen gehört ber SJtebrbeit btr ©egtnflänbe

an. Der bem Begriff angtbörige gortgang Born Allgemeinen

gum Stfonbern ifi ©runblage unb SJlöglicbfcit einer fbntbe*

tifeben Sßiffenfebaft, eines ®bft cm * «n& ft)flematifdben

©tfennens.

Die erfie ©rforbcrnifj hierfür ifl, wie gegeigt, bafj ber An*

fang mit bem ®egen|ianbe in bet gorm eines Allgemeinen

gemalt toerbe. Sßcnn in ber SBirflicbfeit, es ftb btr Statur

ober bts ©tifitS, bie fontrete ©ingelnbtit bem fubjeftiBen, na*

türlicbcn ©rfennen als bas ©rfle gegeben ifl, fo muß bagtgtn

in bem ©rfennen, baS »enigflenS infofern ein Begreifen ifl, als

es bie gorm btS Begriffes gur ©runblage bat/ bas ©infame,

Bon bem Äonfreten AuSgefcbitbtnt baS ßrtte fe0n, »eil ber

©egenflanb nur in bieftr gorm bit gorm bcS fl<b auf fitb be*

3iebenbcn Allgemeinen unb bcS bem Begriffe nach Unmittelbaren

bat. ©egen biefen ©ang im äBiffenfcbaftlicbcn fann et»a ge*

meint »erben, »eit baS Anftbaucn leister feb als baS ©rftn*

neu, fo ftb aueb bas Anfcbaubare, alfo bit lonfrete SBirfliebfeit

gum Anfang ber SBiffenfcbaft gu machen, unb biefer ©ang feb
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naturgemäßer als btt, welket oom ©egettflanb in ftintr

Sbftrattion beginnt, unb Bon ba umgetebrt ju beffen ©efonots

rung unb fonfretcu SSereinjtlung fortgebt. — 3nbem «btt er=

tannt totrbm foU, fo ifi bie SSerglcitbung mit btt Slnfcbaus

ung bereit« entfliehen unb aufgegeben; unb cs tann nur bie

grage fe^n, was innerhalb beS ©rtcnnenS b«S ©rflc unb

wie bie golge befebaffen febn foU; es wirb niebt mehr ein na*

turgemäfjtr, fonbern ein ertenntnifj gemäß er SQJeg Btr*

langt. — SBcnn bloß nach ber £ei<btigfeit gefragt wirb, fo

crbellt ohnehin Bon felbfl, baß es bem (Srtenncn leichter itf, bie

abflrafte einfache ©ebanfenbeflimnumg ju faffen, als baS &on=

trete, welches eine vielfache SSerfnüpfung Bon fold^m ©ebanten=

beftiimmmgen unb bereu 58erbältniffen ifl; unb in bieftr Srt,

nicht mehr wie es in ber SUnfcbautmg ifl, foU es aufgefafjt »er*

ben. Sin unb für ftch ifl bas Sill gemeine baS crfle ©egriffs*

SJfoment, weil es baS ©infame ifl, unb bas «Befonbert erfl

bas nachfolgenbe, weil es bas aSermittelte ifl; unb umgefebtt

ifl baS ©infame baS SlUgemeincrt, unb bas Äontrete als bas

in fleh Untcrfchiebene, hiermit SSermitteltc, basjenige, baS ben

Uebtrgang tton einem (Srflen fchon BorauSfe^t. — Dicft S3e*

mertung betrifft nicht nur bie Drbnung beS ©angeS in ben be*

flimmtcn gormen Bon Definitionen, ©intbeitungen unb ©äfstn,

fonbern auch bie Drbnung bts ©rfenncnS im SlUgemeinen, unb

bloß in SRüctflcht auf ben Unterfchieb Bon Slbflraftem unb Äon=

fretem überhaupt. — Daher wirb auch j. 33. beim £efenler=

nen Bernünftigerweife nicht mit bem fiefen ganjer SCorte ober

auch ber @bU>en ber Slnfang gemacht, fonbern mit btn Sie»

menten ber SBörter unb ©t)lben, unb ben 3 {i<hen ber ab*

llraften £öne; in ber SJucbflabenfcbrift ill bie Slnalhfe beS

fontreten SBorteS in feine abflraften 3;önt unb beren Seiten

fchon BoUbracht, baS gefenlemcn wirb ebenbaburdj eine trflt

23ef(bäftigung mit abflraften ©egenfiänben. 3n ber ©come*

trie ifl nicht btt Slnfang mit einer fontreten Slaumgeflalt, fon*
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btrn mit bem fünfte unb bet £inie unb bann weiter mit ebe*

nen giguren ju machen, unb unter biefen nicht mit ^olpgoncn,

fonbern mit bem ©reiecte, unter ben brummen fiinien mit bem

Greife. 3« ber *p ^ if flnb bie einjeluen 9tatureigenf<haften

ober SJlaterien oon ihren mannigfaltigen SSerwitfelungen, in be*

nen fle fid) in fontreter SBirtlichteit befinbtn, ju befreien, unb

mit ben einfachen, notljwenbigen Bebingungen barjuflellen; aud)

fte, wie bie Staumftguren, ftnb ein 3lnftf)aubare«, aber ihre Sn*

fdjauung ifl fo borjubereiten, baß fte guerfl oon allen SJtobifita*

tionen bureß Umtlänbe, bie ihrer eigenen Beflimmtheit äußerlich

ftnb, befreit erftheinen unb feflgeßalten werben. 3)tagneti«mu«,

©leftricität, ©aparten u. f. f. ftnb foltße ©egenflänbe, beren

©rtenntniß allein babureß ihre Beflimmtheit erhält, baß fle au«

ben tonfreten 3uftänben, >n btnen an ber SBirtlichteit er*

fcheincu, htrauögcnommen, aufgefaßt werben. 2)a« ©rperiment

flellt fte für bie Slnfdjauung freilich in einem tonfreten galle

bar; aber £heil3 muß c«, um wiffenfchaftUch ju fehn, nur bie

nothwenbigen Bebingungen baju nehmen, 2htil« fleh oeroielfäl*

tigen, um bat untrennbare JR'onfrete biefet Bebingungen al«

unwefentlid) gu geigen, baburth baß fle in einer anbern fontre*

ten ©eflalt unb wiebet in anberer erftheinen, hiermit für bie

©rfenntniß nur ihre abflrafte gorrn übrig bleibt. — Um noch

eine« SBeifpielö gu erwähnen, fo tonnte e« al« naturgemäß unb

finnreith erftheinen, bie gatbe guerfl in ber tontreten ©rfißei*

nung be« animalifchen fubjettioen Sinne«, aUbantt außer bem

Subjett al« eine gefpenfiartige , fchwebenbe ©rfcheinung, unb

enblith in äußerlicher SBirtlichteit an £>bjetten fijeirt, gu betrath*

ten. Slllein für bat ©rfennen ift bie allgemeine, unb hiermit

wahrhaft erfie gorm, bie mittlere unter ben genannten, wie bie

garbe auf ber Schwebe gwifeßen ber Subjettiüität unb £>bjet*

tioität al« ba« betannte Speftrum fleht, noch ohne alle 93er*

roicfelung mit fubjettioen unb objettioen llmflänben. £e$tere

ftnb für bie reine Betrachtung ber Slatur biefe« ©egenflänbe«
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junädjft nur fiöcenb , n»til fte als wirfenbe Hrfachcn ftd> »erbal*

tcn unb es bai)tr unentfcbieben machen, 0b bit beßimmten Ser*

änberungen, llebtrgängt unb Serbältniffe btr garbt in btrtn

eigener fpeciftfcben Statur gegrünbet, ober biflme^r btr franf*

haften fpecifxfr^cn 93cfd^affenl>eit jener ilmftänbe, ben gefunben

unb franfbaften befenberen Slffeftionen nnb Sßirfungen ber £)r*

gane bes Subjefts, ober ben cbemifeben, begetabilifdjen, anima*

lifc^m .Kräften ber £>bjefte jujufebreiben finb. — Sichrere unb

anbere Seifj>iele tonnten aus ber (Erfenntnig ber organifdjen

Statur unb ber SBelt bes ©eifteS angeführt werben; allentbal*

ben mug bas Slbflrafte ben Anfang unb bas (Element aus*

machen, in welkem unb bon welkem aus fteb bie Sefonbtrbei*

tcn unb bie reifen ©eftalten bes Konfreten ausbreiten.

Sei ber (Eintbeilung ober bem Sefonbern tritt nun jwar

eigentlich ber Unterfrhieb befielben oon bem Allgemeinen ein,

aber bieg Allgemeine ift fthon felbft ein ScftitnmteS, unb bamit

nur ein ©lieb einer (Einteilung. (Es giebt baber ein

Allgemeines für bajfelbe; für bieg aber »on neuem ein

unb fo gunäcbft fort ins llnrnblidje. gür bas fti« betrachtete

(Erfennen ift feine immanente ©renje, ba es »om ©egebenen

ausgebt, unb bie germ ber abjiraften Allgemeinheit feinem (Er*

fien eigentümlich ift. 3rgcnb ein ©egenftanb alfo, welcher eint

tlementarifelje Allgemeinheit äu |>aben febeint, wirb jum ©egen*

fianbe einer beftimmten SBiffenfdiaft gemacht, unb ift ein abfo*

luter Anfang infofern, als bie Sefanntfdjaft ber Sorftellung

mit ihm »orauö gefegt wirb, unb et für fleh als feiner Ab*

leitung bebürftig genommen wirb. Sie Seftnition nimmt if)n

als einen unmittelbaren.

Set weitere gortgang t>on ifjm ift juttächft bit (Eint bei*

lung. güt biefen gortgang würbe nur ein immanentes ?ßtin*

cif), b. I). ein Anfang aus bem Allgemeinen unb bem Segriffe

erforbert; bas b<« betrachtete (Erfennen ermangelt aber eines

folgen, »eil es nur ber gormbeftimmung bes Segriffes ohne
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ihre 9ieflc.rion*in*ftch «arf>grl>t, baljcr bie 3nhalt«bef}inuntheit

au« iiem ©egebenen nimmt, gür ba« ©efonbcre, ba« in ber

Sinthtilung eintritt, ift fein eigener ©runb öorhanben, rotber

in Slnfthutig beffen, roa« ben Sintheilung«gruub au«ma<hen,

nod) in Slnfthung be« befümmten ©erhältniffe«, ba« bie ©liebet

ber 2)i«junftion ju einanbet ^aben foüen. 2)a« ©ef^äft be«

Srfennen« fann baher in bitfet Siütfficht nur barin befielen,

S^cil« ba« im empirifchcn ©toffe aufgefunbent ©efonbcre ju

orbnen, J^eil« auch allgemeine ©eftimmungen befielben burch

t>ic ©crgleichung ju finben. 2Me leiteten gelten al«bann al«

(£intheilung«grünbt, beren vielfältige fcpn fönnen, fo wie auch

ber Sinthcilungen ebenfo mannigfaltige banad) ©tatt Imben.

®a« ©erhältnif ber ©lieber einet Sintf>eilung ju einanber, ber

Slrten, l)at nur biefe allgemeine ©eftimmung, bajj <te nad> bem

«angenommenen Sintheilung«grunb befiimmt gegen ein*

anber fe^en ;
beruhte ihre SlScrfe^ieben^eit auf einer anbern Slüct*

fid)t, fo mürben fle nicht auf gleicher Sinie einanber foorbinirt

fe^n.

©Segen be« ermangclnben ©rincip« be« gürjtch*felbji*©e*

fiimmtfepn« fönnen bie ®efe§e für biefe« Sintheilung«gefchäft

nur in formellen, leeren Siegeln befielen, bie ju nicht« führen.

— ©o feljen mir al« Siegel aufgefteüt, baf bie Sintheilung

ben begriff erfthöpftn folle; aber in ber Sbat muf jebe«

einzelne Sintheilung«glieb ben ©egriff erfd)öpfen. S« ift

aber eigentlich bie ©eflimmtheit be(felben gemeint, welche

erfe^ö^ft roerben foll; allein bei ber tmpitifchen, in ftch bcfiim*

mung«lofen ©iannigfaltigfcü ber Sitten trägt c« jur Srfchöp*

fung be« ©egriff« nicht« bei, ob beren mehr ober meniger oor*

gefunben roerben; ob $. 3$. ju ben 67 Slrten »on «Papageien

noch ein Su^enb meiter aufgefunben merbeit, ijl für bit Sr*

fchöpfung ber ©attung gleichgültig. ®ie gorberung ber Sr*

fd)öpfung fann nur ben tautologifchen @a| bebeuten, baf alle

Slrten »ollftänbig aufgeführt roerben foüen. — ©ei ber Sr*
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Weiterung bet emfjitifchen Äenntniffe fann eö fleh nun frhr wohl

gutragen, baf» fleh Sitten finbtn, wtld>e nicht unter bie angenom«

mene Seflimmung bet ©attung paffen, »eil biefe häufig mehr

nach tintr bunfeln ©orfiellung bea ganjrn jöabitua angencm?

men wirb, ala nach bem mehr ober weniger cinjelnen SDterfmal,

welchea auabrüctlich für ihre ©efiimmung bienen fotl. — 3»

folgern Italic müfjte bie ©attung geänbert, unb ea müfjte ge==

rechtfertigt werben, baff eine anbere Slnjahl »on Slrten ala Slrten

©iner neuen ©attung anjufeljen fepen, baa bie ©attung

beflimmte fleh aua bem, waa man aua irgenb einer SRüctftcbt,

bie man ala ©inljeit annehmen will, jufammenflellt
;

biefe 0tü<!=

ficht felbft würbe babei ber ©intheilungagrunb. Umgefehrt,

wenn an ber jiterfl angenommenen ©efiimmtheit ala bem ©i=

gcnthümlichen ber ©attung feflgehalten wirb, fd>löffe fleh jener

Stoff, ben man ala Slrten mit frühem in Sina jufammenftelltn

wollte, aua. ©iefea Treiben ohne ©egriff, welchea baa eine

®Dtal eine Sefiimmtheit ala wefentlichea SKoment bet ©attung

annimmt, unb bie ©efonbertn banach ihr unterteilt ober baoon

auafchliefjt, baa anbere ©tal bei bem Sefonberen anfangt unb

in beffen 3ufamtntnflellung ff<h wiebet oon tiner anbern ©t*

fiimmtheit leiten läft, giebt bie ©rfcheinung einea Spiela ber

SSSitttür, ber ta anheimgeflellt feh, welchen Jljeil ober welche

Seite bea Äontreten fte feflhalten, unb hiernach orbnen will. —
35ie bhhtf^f Statur bietet »on felbfl eine folche 3wf<*tlt0feit in

ben iprincipicn ber ©intheilung bar; »ermöge ihrtr abhängigen,

äußerlichen SBirtlichfeit fleht fle in bem mannigfaltigen, für fit

gleichfaßa gegebtnm ^ufammenhange
;

baher ftch eint SQtenge

©rincipien oorflnben, nach benen fit fleh $u bequemen hat, in

tiner Steihe ihrer formen alfo bem einen, in anberen Leihen

aber anberen nachfolgt, unb ebenfo wohl auch »ermifdite 3ro *t5

terwefen, bie nach ben »erfchiebenen Seiten gugleicp h'ngehtn»

heroorbringt, fjierburdh gedieht ea, bajj an einer Steihe oon

Staturbingen SDtertmale ala fehr bejeichnenb unb wefentlich her-
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»ortreten, bie on anbern unffheinbar unb jwecflo« werben, unb

bamit ba« geffhalten an einem <£intbeilung«=fprincip biefer Srt

unmöglich wirb.

®ie allgemeine 33efiimmtheit brr cm^irtfc^en SIrten

fann nur biefe fepn, baf? fie «on einanber »erfchieben über*

haupt ffnb, ohne entgegengefefff ju fepn. SMe ©i«junftion

be« 58 e griff« iß früher in ihrer aSefiimmtheit aufgejeigt wor=

ben; wenn bie fßefonberheit ohne bie negati»c (Einheit br« 58e=

griff« al« eine unmittelbare unb gegebene aufgenommen wirb,

fo bleibt ber Untcrfchirb nur bei ber früher betrachteten 3tr=

fIerion«*gorm ber 58erfc^iebenl)eit überhaupt. 3)ie Sleufierlich*

feit, in melier ber ^Begriff in ber Statur »omehmlich ifi, bringt

bie gänjliche ©leichgültigfeit br« Unterffhicbe« herein
;

eine f>äus

ffge Seffimmung für bie (Einteilung wirb bahrr «on ber 3 a^
hergenommen.

@o jufäUig ba« Sefonbere hier gegen ba« allgemeine unb

baljer bie (Einteilung überhaupt ifi, fo fann r« einem 3«-

fiinfte ber 58ernunft jugefchrieben werben, wenn man (Einthei*

lung«grünbe unb (Einteilungen in birfem (Erfrnnen finbet,

welche, fo weit ffnnliche (Eigenfcfjaften r« julafen, ffch bem 5Bc*

griffe gemäfer jtigen. 3- ©• bei ben Stieren werben bie

^refwerfjeuge, 3‘tnc unb Klauen, al« ein weitburchgreifenber

(Eintheilung«grunb in ben Spfiemen gebraucht; ffe werben ju*

nächft nur al« Seiten genommen, an benen fleh bie SDterfmalr

für beu fubjeftioen 58ehuf br« (Erfrnnen« leichter au«jeid)nen

laffen. 3n ber £f)at liegt flber in jenen Organen nicht nur

ein Unterfcheiben, ba« einer aufern Sieflerion jufommt, fotibern

ffe ffnb ber 2ebcn«punft ber animalifchen 3nbi»ibu<)lität, wo ffe

fleh felbfi »on bem anbern ber ihr äußerlichen Statur al« ffch

auf ffch bejiehenbe unb »on ber Kontinuität mit Slnberem au«=

fcheibenbe (Sinjelnheit frtjt. — 58ei ber ipflanje machen bie

58rfrud)tung«theHe benjenigen h«d))ien ^Junft be« »egetabilifcheti

i'ebcn« au«, woburch ffe auf ben Uebergang in bie ©efchlccht«*
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©ifferenj, unb bamit in bit inbioibuelle ßinjelnbeit binbcutet.

©a« ©bftcm b<»t ffft) baljer mit 9ted)t für einen jmar nicht

au«s, bod^ weitreichcnben Sintbeilung«grunb an biefen Ipunft

geroenbet, unb baburch eine SBcftimmtbcit ju ©runbe gelegt,
\

welche nie^t bloß eine Seflimmtljeit für bic äuferlidje 9teffc.rion

jur S>ergleid)ung, fonbern bie ^ed^fic an unb für jtd) ift, beren

bie ipflanje fähig iff.

3. ©er 2ef)rfa§.

1. ©ie britte ©tufe biefc« nach ben 5Bcgriff«beftimmungtn

fortfebreitenben ©rfennen« ift ber llebergaitg ber SJefonbertjeit

in bie ©injclnbeit; biefe macht ben ^nbalt bc« Scbrfaijc«

au«. 2Ba« f)\ct alfo ju betrauten ift, ifl bie fich auf fid»

bejicbenbe 33cftimmtbeit, ber Unterfdjieb bc« ©rgenftan*

bc« in ftcb ftlbft, unb bie SBcjicbung ber untergebenen 33c*

ftimmtbeiten auf einanber. ©ie ©efEnition enthält nur ©ine

35eftimmtbeit, bie ©int^eüung bie ä3cftimmtbcit gegen an*

bete; in ber 33ctcinjelung i(l ber ©egenftanb in ftdt) ftlbft au«

einanber gegangen. 3nföfern bie ©eftnition beim allgemeinen

©egriffc flehen bleibt, fo ijl bagegen in ben £e^rfä%en ber ©e*

genfianb in feiner Siealitüt, in ben 33ebingungcn unb formen

feitteö reellen ©afebn« erfannt. 2Jiit ber ©efEnition jufammen

ftcllt er baber bie 3 bte bar, welche bie ©inbeit bc« SBegriff«

unb ber Sftcalität ift. Slbct ba« b>« betrachtete, noch im ©uchen

begriffene ©rfennen fommt ju biefer ©arffcllung infofern nicht,

al« bit ^Realität bei bemftlbtn nicht au« bem ^Begriffe bfr»»r*

gebt, alfo ibre Slbbängigfeit biertwn unb bamit bit ©inbeit felbfi

nicht erfannt wirb.

©er £cbrfa$ nun nach ber angegebenen SBtftimmung ifl

ba« eigentlich ©bntbctifche eine« ©egenftanbe«, infofern bic

SSerbältniffe feiner SBeftimmtbeitcn notbwenbig, ba« ift, in

btt innetn 3& en tität be« SSegriffc« gegrünbet fTnb. ©a«

©hntbetifebe in ber ©eftnition unb ©intbeilung ift eine äußer*
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lieb aufgenommene SJerfnübfung ;
ba« Sßorgefunbene wirb in

bit gorm be« ^Begriffe« gebraut, ober al« borgefunben wirb ber

ganje 3nf>att nur monfirirt; brr 2ebrfa(i aber folt bernon*

firirt werben. ®a biefe« ©rfennen ben Snbalt feiner Defini-

tionen unb ber ©intbeilung«be)iimmungen nicht bebucirt, fo

febeint e«, tonnte e« ffcb auch ba« 58cweifen berjenigen 33er«

baltniffe erff>aren, welche bie 2ebrfä$e au«brütfen, unb ffcb in

biefer Sftüctffcbt gleic^fatlo mit ber 3Baf>rnel)mung begnügen,

allein wobureb ffcb ba« ©rfennen bon ber bloßen SBabmcb*

mung unb ber SSorfieltung unterffbeibet, ifl bie gorm bc« 58 e==

griff« überhaupt, bie e« bem 3nbalte erteilt; bieg wirb in

ber Definition unb <?tntl>eilung gelcifiet; aber ba ber Inhalt

bc« 2ebrfatjc« bon bem begriff« =f!Jtomente ber ©inj einbeit

bertommt, fo befielt er in 3lcalität«*äkfiimmungen, welche nic^t

mehr bloß bie einfachen unb unmittelbaren SBegrifföbefiimmun*

gen j« i^rem SScrbältniffe haben; .in ber ©njelnbeit ifi bet

«Begriff jum anberöfebn, jur «Realität, wobureb trabte wirb,

übergegangen. Die Sbntbeff«, bie im 2ebrfa|e enthalten ifi,

bat fomit ni<bt mehr bie gorm bcö 58egriff« ju ihrer Stecbtfcr*

tigung; fte ifi eine SSerfnüpfung al« bon SJerfcbiebenen; bie

noch nicht bamit gefegte Einheit ifi baber erff aufjujeigen, ba«

Skweifen wirb alfo ^tcr biefem ßrtennen fclbft notbwenbig.

3unä«hfi bietet (Ich hierbei nun bie Scbwierigfeit bat, be*

flimmt ju uuterfcheiben, welche bon ben Sefiimmungen

be« ©egenfianbe« in bie ©efinitionen aufgenommen

werben fönnen, ober aber in bie 2ebrfäfse ju betweifen ffnb.

©« tann ^ierü&er fein fprincip üorbanben fehn; ein folche«

febeint etwa barin ju liegen, bafj ba«, wa« einem ©egenfianbe

unmittelbar jufommc, ber Definition angeböre, bon bem Uebrigrn

aber alö einem SSermittclten bie SJermittelung erfi aufjujeigen

feb. allein ber Rabatt bet Definition ifl tin befiimmter über«

b«uf)t, unb baburch fclbfi wefcntlid) ein b ermittelter; er hat nur

eine fubjeftibe Unmittelbarteit, ba« beifjt, ba« Subjeft macht

fogif. in. 20
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tintn roiöfürlidjcn Anfang, unb läft einen ©egenfianb ald 5Bor»

audfeßung gelten. 3«bem bieß nun ein in fich fonfreter ®e«

geuflanb überhaupt ifi, unb aud) eingekeilt »erben muß, fo er«

gicbt fich eine Beenge »oft Beftimmungen , »eiche ihrer Statur

nach «ermittelte finb, unb nid)t burch ein ^rincip, fonbent nur

nach fubjeftiocr Bcftimmung ald unmittelbare unb unermiefene

angenommen »erben. — 8luch bei (Euflib, welcher »on jeher

ald bet Bieifier in biefer fhnthetifchen 2lrt bed Cfrtcnnend mit

SRccht ancrfannt worben, finbct fich unter bem Kamen eine«

2lriomd eine Boraudfefsung übet bie $parallel=£inien,

welche man für bed Beweifed bebürftig gehalten, unb ben Bian«

gel auf »erfchiebene äCeife ju ergänzen »erfud)t hat. 3n man-

chen anberen £ehrfä§en l;at man SSoraudfeffungen ju entbetfen

geglaubt, welche nicht unmittelbar hätten angenommen »erben

follen/ fonbern ju beweifen gewefen waren. 2£ad jene« SIriom

über bie «parallel = £inien betrifft, fo läßt fich barüber bemerfen,

baß wohl barin gerabe ber richtige ©inn Suflibd ju trfennen

ifl, ber bad Element, fo wie bie Katur feiner SBifenfchaft ge«

nau gewürbigt hatte; ber Beweid jene« Sljctomd wäre aud bem

58 e griffe ber «paralleUflinien ju führen gewefen; aber ein

folched Seweifen gehört fo wenig in feine SBijfenfchaft, ald bie

©ebuftion feiner Definitionen, Slriome unb überhaupt feined

©egenflanbed, bed Kauend felbft unb ber näcpflen Befiimmungen

befelben, ber Dimenfionen; — weil eine folcße Dcbuftion nur

aud bem Begriffe geführt »erben fann, biefer aber außerhalb

bed ßigenthümlichen ber euflibifchen SBtffenfchaft liegt, fo ffnb

ed für biefelbe nothwenbig SSoraudfefjungen, relatioe (Srfle.

Die SIriom e, um berfelben bei biefer ©etegenßeit gu er«

wähnen, gehören ju berfelben Älaffe. ©ie pflegen mit Unrecht

gewöhnlich ald abfolut*Ctfie genommen gu werben, ald ob fie an

unb für fich feined Beweifed bebürften. SEBäre bieß in ber Thal

ber gall, fo würben fie bloße Tautologien fepn, ba nur in ber

abfiraften Sbentität feine S3erf<hiebenheit ©tatt finbet, alfo auch
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feine SJermittelung crforberltc^ ifl. gtnb bie SIriomc ab« mehr

al« Tautologien, fo finb fle ©ä$e au« irgenb einer anborn

äßiffenfchaft, »eil fle für biejenige äßiffenfchaft, bcr fte al«

äljriome bienen, §Borau«fe$ungen fcgn follen. ©ie firtb baber

eigentlich 2cbrfätte, unb j»ar mcifl au« ber 2ogif. Tie

Sl.riomc ber ©eometrie ffitb bergleirfjen Semnten, logifcbe ©äfte,

bie fS übrigen« ben Tautologien barum nähern, »eil fte nur

bie @röjje betreffen unb baber bie qualitativen Unterstehe in

ihnen au«gelöSt ftnb
;
von bem ^aufjt*?l.riome, betn rein quan*

titatioen ©d^Iuffc ifl oben bie Siebe ge»efen. — Tie Slriome

bebürfen baber, fo gut al« bie Definitionen unb ©intheilungen,

an unb für fS betrachtet eine« «Beroeife«, unb »erben nur bar*

um nicht gu ßebrfäßen gemacht, »eil fte al« relativ erfle für

einen gewiffen ©tanbfjunft al« ä>orau«feftungen angenommen

»erben.

3n Slnfehung bc« 3«halteö ber 2ebtfäßt ifl nun’ber

näh«e Unterfchieb gu machen, baji ba berfelbe in einer SB cgi e*

huitg oon ©eflimmt beiten ber Siralität be« «Begriffe« &e*

fleht, biefe SBegiebungen mehr ober »eniger unvollflänbige unb

einjelne «Berbältniffe be« ©egenflanbc«, ober aber ein folcbe«

SBerhältnif fehn tönnen, ba« ben gangen 3nb«lt ber Sleali»

tät befaft, unb beffen befiimmte ÜBegiebuitg au«brücft. Tie

(Einheit bet vollfiänbigen 3nb<»lt«beflimmtbeiten ifl

aber bem Scgriffe gleS; ein ©a§, ber fte enthält, ifl baber

fetbfl »iebet bie Teftnition, aber bie nicht nur ben unmittelbar

aufgenommenen, fonbem ben in feine beftimmten, realen Unter»

Siebe ent»ictelten «Begriff, ober ba« vollflänbige Tafeln beffel*

ben auöbrücft. fBeibe« jufammen flellt baber bie 3bee bar.

v SBcnn man bie 2ebrfä$e einer ftjnthetifchen äBiffenSaft,

unb namentlich bet ©eometrie, näher vergleicht, fo »irb

fleh biefer Unterfchieb geigen , baf einige ihrer 2ebrfäfse nur ein»

geh» ißerhältnife be« ©egenfiattbe«' enthalten, anbere aber fol<b«

SJerljältniffe , in welchm bie vollflänbige Srfiimmtbcit be« ©e*

20 *
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. genflanbeS auSgcbriidt ifl. Sä ifl eine febr oberflächlich«

wenn bte fämmtlichen ©äfie an SCBertt> einanbet glrid^gead^tet

werben, weil überhaupt jeber eine SBabrbeit entgelte, unb im

formellen (Sange, tm 3Mfatnmcnbangc beS ©eroeifens, gleich

wefentlid) fe$. ©er Untcrfdjicb in Stafebung beS 3nbaltS ber

Ccbrfätse bängt mit biefem ©ange fclbfl auf« Sngfte jufammenj

einige weitere ©emerfungen über ben ledern werben baju bie*

neu, jenen Unterfcbieb wie bie 3iatur beS fyntbetifchen Srfen*

nenS näher aufjubellen. 3unäehfi »fl bon j«b«« an ber eutlibi*

f<ben ©eometrie, weld^e als Stepräfentant ber fbntbrtifcben ©?e*

tbobe, woocn ftc baS oollfommenfle ©tufler liefert, als ©eiffüet

bienen foll, bie Slnorbnung in ber Jfolge ber £cl)rfäße angeriibmt

worben, woburtb für jebett £ebrfafj biejenigen ©äfse, bie ju fei»

ner Äonflruftion unb ©eweiä erforberlitb ftnb, fleh immer f<bon

als früher bewiefen oorftnben. ©iefer llmfianb betrifft bie for*

melle Äonfeguenj; fo wichtig biefe ifl, fo betrifft et boeb tntbr

bie äuferliibe Slnorbnung ber 3roetfmäfugfcit, unb b»t für fid)

feine ©ejielntng auf ben wefentlicben Untersteh oon ©egriff

unb 3bee, in bem ein bö^errö ^3rincif> bet fRotbwenbigfeit beS

Fortgangs liegt. — ©ie ©efinitionrn, mit welchen angefangen

wirb, faffen nämlich ben flnnlidfen ©egenflanb als unmittelbar

gegtben auf, unb beflimmen ihn nach feiner näcbflen ©attung

unb fbecififchcn ©ifferenj; welchem gleichfalls bie einfachen, um
mittelbaren ©eflimmtbeiten beS Begriffs, bie Slllgemeinbeit

unb ©efonberbeit ftnb, beren ©erbältnif weiter nicht entwicfelt

ifl. ©it anfänglichen £ebrfä$e nun fönnen felbft fich an nichts

als folcbe unmittelbare ©tflimmungen halten, wie bie in ben

©eftnitionen enthaltene ftnb; ingleichen fann ihre gegenfeitige

Slbbangigfeit junächfl nur bief Slllgemeine betreffen, baff bie

eine burch bie «nbere beflimmt überbauet ifl. So betreffen

bie erflen ©ä|e Sutlib’S über bie ©teieefe nur bie Äongruenj,

b. b- wie »tele ©tücfe in einem ©reieefe beflimmt febn

miiffen, bamit auch bie übrigen ©tücfe eines unb beffelben
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©reiecfß, ober baß ©ange beflimmt überhaupt fep. ©afj

3 »ti ©reiecfe mit eitianbet »erglimm unb bie Äongrueng auf

baß ©eden gefegt wirb, tfl ein Umweg, btffcn bi« 2)?etf)obc

btbarf, bir baß finnlidje ©eden flatt beß ©ebanfenß:

2Je1limmtfehn, gebrauchen muf. ©onft für ftch betrautet,

enthalten jene Schtfäße fetbft jmei ^Ijeile, bereu ber eine alß

ber Segriff, ber anbere alß bie Idealität, alß baß jenen

gur Idealität SSollenbenbe angefehen werben fann, ©aß üolls

flänbig fßeflimmenbe nämlich, g. 23. bie gwei ©eiten unb ber

eingefdjloffene SBinfel, ifl bercitß baß gange ©reieef für ben

SSerflanb; eß bebarf gut »ollflänbigen SefÜmmtljeit beffelben

nidjtß weiter; bie übrigen gwei SBinfel unb bie britte ©eite ifl

ber Ucberfluj} ber Idealität über bie SSeflimmtljeit beß 93egriffß.

SBaß jene 2ef>rfäße baher tljun, ifl eigentlich bieg, bag fie baß

ftnnlidje ©reied, baß allerbingß breier ©eiten unb breier SBin*

fei bebarf, auf bie einfachenJBebingungen rebueiren; bie ©e*

fEnition hatte nur ber brei fiinien überhaupt erwähnt, welche bie

ebene gigur einfdjliegcn unb gu einem ©reiedt machen; ein

Behrfaß enthält erfl außbrüdlZ baß 33efiimmtfehn ber 2Bin*

fei burd) baß ©eflimmtfe^n ber ©eiten, fo wie bie übrigen

Sehrfätje bie Slbhängigteit anberer breier ©tücfe non breien fei»

dien ©tüden. — ©ie völlige Skflimmtljeit aber ber ©röge beß

©reiedß nach feinen ©eiten in fid) felbfl enthält ber pptha»

goräifehe fieljrfa^; biefer ifl erfl bie ©leidjuttg ber ©ei*

ten beß ©reiedß, ba bie t>orhergcl;enben ©eiten eß nur im 2111*

gemeinen gu einer 23cflimmtheit feiner ©tücfe gegeneinanber,

nid>t gu einer ©leidjung bringen, ©iefer ©a§ ifl baher bie

nolltommene, reelle ©efinition beß ©reieefß, nämlich gu*

nächfl beß redjtwinflitten, beß in feinen Unterziehen einfadj-

fien unb baher regclmägigften. — GufUb fdjlieft mit biefent

©alje baß erfle S3ud), inbem er in ber Sljat eine erreichte volt=»

fommenc IBefiimmtfjeit ifl. ©o befdfliegt er aud) baß gweitc,

nadjbcm er normet bie mit gröferer Ungleichheit behafteten, nicht
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red)twinftid)ten Drcietfe auf ba« ©teigförmige jurücfgefüt>rt

tjat, mit bcr 9lcbuttion be« SReftangel« auf ba« £tuabrat, —
einet ©leidiung jwifcfycn bem fte^ fclbjt ©teilen/ bem £tuabrat,

mit bem in ft$ Ungleichen, bem Sterlett; fo macht bie $hpo*

tenufe, bie bem rechten SBinfel, bem flet) felbft ©teilen ent*

fpric^t, im ppthagoräif<hen Üc^rfa^e bie eine ©eite ber Steigung

au«, unb bie anbere ba« fiel) Ungleiche, nämlich bie j»ci

treten. 3'”« Steigung jmifdjen bem üuabrat unb bem SRechtetf

liegt ber jweiten Definition be« Greife« }U ©runbe, — bie

mieber bcr f?t)tl)agoräifd>c Üeijrfa^ ifl, nur infofem bie Äat^eten

at« Beränberlichc ©röjjcn angenommen »erben; bie erfle ©lei*

djung be« Äreife« ifl in eben bem SSerpltniffe ber finnlidjen

fBcliimmtheit jut ©leichnng, al« bie j»ci oerfchiebenen Defi=»

nitionen ber Äegetfönittc überhaupt ju einanbtr finb.

Dicfrr wahrhafte fpnthetifche Jyortgang ifl ein Uebergang

Bom Stttgemeinen jur ©injelnheit, nämlich jum an unb

für fich 23ejiimmten ober ber ©inheit be« ®egcn(ianbt« in

fich felbii, infofern biefer in feine »efentlichen reellen 5Be*

flimmtt>citcn au« einanbet gegangen unb untcrfd&icbcn worben

ifl. Der ganj unBoltfommcnc, gewöhnliche Fortgang aber in

anberen SOBifTenfc^aftcn pflegt jn fcpn, baf bcr Anfang jwar Bon

einem Stttgemeinen gemalt wirb, bie SSereinjclung unb

Äontretion befetben aber nur eine Slnwenbung be« Stltgemei*

nen auf anber« woher tjereinfommenben ©toff iji; ba« eigent»

licht ©injelne ber 3b« ift auf biefe Stßcife eine empirifche

SSon welkem unBottfommnern ober Bottfommnern 3nhalte

nun auch ber Seljrfah fep, fo mujj er btmieftn »erben, ©r

iji ein SSer^ältnif Bon reellen SBcjtimmungcn, bie nicht ba«

9Serl)ä!tnig Bon 58egri|f«be1iimmungen haben; wenn fie biefe«

haben, »ie e« in ben @ä§en, welche »ir bie j» eiten ober

reellen Definitionen genannt haben, aufgejeigt werben fann,

fo ftnb biefe eben barum einer ©eit« Definitionen, aber »eil
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ihr 3«ljatt jugteich au« Verhält» tffen reeller Vefiimmungtn,

iiic^t Hof in bem Vcrfältniffe eine« Slllgemtinen unb btr ein*

fad)tn Veftimmtheit befiehl, finb fte im SScrgltid^ mit fo!d)er

rrfien Definition auch be« Vtwtife« bebürftig unb fafig. Sl«

reelle Vcfiinuntheiten haben fie bie $orm gleichgültig befie*

henber unb »rrfd)iebenet; fte finb bafer unmittelbar

eins; c« ifi brßwcgen ihre Vermittelung aufjujtigen. Die un*

mittelbare Sinl;cit in ber erfen Definition ifi bie, nach welcher

baß Vcfonbtre im allgemeinen ifi.

2. Die Vermittelung, bie jeftt naher ju betrachten tfi,

fann nun einfach ftpn, ober burd) mehrere Vermittelungen hm*

bur<b gehen. Die »ermittelnben ©lieber hänget mit ben ju

»ermittelnben jufammen; aber inbem e« nicht ber Vegriff ifi,

au« welchem bie Vermittelung unb ber Sehrfaß in biefem Sr*

Fennen jurücfgeführt wirb, bem überhaupt ber liebergang in«

©ntgegengefeßte fremb i|i, fo miiffett bie »ermittclnben Vcfiim»

mungen, ohne ben Vegriff be« 3ufammcnbang« , al« ein »or*

läitfigt« Viaterial jum ©erüfie be« Vewcife« irgenbwoher h«*

beigebracht werben. Dicfe Vorbereitung ifi bie Sonfiruftion.

Unter ben Vtjichungen be« 3nbalt« be« Sehrfaßt«, bie fehr

mannigfaltig fehlt tönnen, müfen nun nur biejenigen angeführt

unb »orfiellig gemacht werben, welche bem Vtweifc bienen. Dtefe

^erbeifchaffung be« Vtaterial« hat erfi ihren ©inn in biefem;

an ihr felbji erfdjeint f!e al« blinb unb ohne Vegriff. $inten»

nach beim Veweife ficht man woft ein, baf e« jwrdmäfig war,

an ber gcometrifchen gigur j. V. fold)t weitere Sinien ju jiehen,

al« bie Äonjiruftion angiebt; aber bei biefer felbfi muf man

blinbling« gehorchen; für fleh iji biefe Operation bafet ohne

Vetfianb, ba ber ber fle leitet, no$ nicht außgefprodfen

ifi. — ©« ifi gleichgültig, ob eö ein eigentlich« Sehrfafs ober

eine Slufgabe ifi, ju beren Vefuf fie »orgenommen wirb; fo wie

fte junächfi »ot bem Vewei« erfcheint, ifi fie etwa« au« bet

im Sehrfafjc ober btr Aufgabe gegebenen Vtfiimmung nid^t Sb*
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geleitetet, baßtr tlt» flnnlofe« 2ßun für benjentgen, btt bttt

3weä noch nicht tcnnt, immer aber ein nur toon einem äußer*

liefen 3roe4e ©irigirte«.

liefet juerfi noch ©tßeime fommt im©eweife jurn 9Sor*

fcßeiu. (Sr enthält, wie angegeben, bit ©ermittclung btftn,

wa« im SebrfaBe alt »erbunben auOgefprocßen ifi; burcß biefe

SSermittelung et f$ eint biefe ©erfnüpfung trfi alt eine notß*

»tnbige. ©Sie bie Äonflruttion für fuß oßne bie ©ubjeftitH*

tat be« SBegriffct ifi, fo ifi ber ©ewei« ein fubjettioe« 2ßun

o^ne .Objcfttoität. ©Seil nämlich bie ^fn^alttbeflimmungen be«

Ecßrfaße« nicht jugleicß alö ©tgripbeftimmungen gefegt flnb,

fonbern alt gegebene gleichgültige £bcilc, bie in wannig*

faltigen äußerlichen ©erßältniffen ju einanbet liehen, fo ijl t«

nur brr formelle, äußerliche ©egrijf, in welchem fleh bit

Stotßmenbigfeit ergiebt. ©er ©twti« ifi nicht eine ©enefi«

bt« ©erßältniffe«, welche« ben 3nßalt be« Seßrfaßt« auÄmacßt;

bie Stotßwenbigfeit ifl nur für bie ©inficht, unb ber ganje ©e*

Wei« jum fubjettioen ©ehuft bet ©rtennen«. ©r i(i

be«roegen überhaupt eine äußerliche Stefle.rion, bie oon Slu*

ßen nach 3nnen geht, b. ß. au« äußerlichen Umfiänben auf

bie innere ©efchaflfenheit bet ©erßältnife« fchließt ©iefe Um*

fiänbe, welche bie Äonfiruftion bargejiellt ßat, finb eint golge

ber Statur be« ©egenflanbe«, ßier werben fit umgefeßrt jurn

©runbe unb ju ben »ermitteln ben ©erhältni|fen gemacht,

©er ©tebiu« £crminu«, ba« ©ritte, worin bie im Seßrfafce »er*

bunbtnen fieß in ihrer ©inßeit barftcUen, unb welche« ben Ster»

bet ©eweifcS abgiebt, ifi beöwegen nur ein folcße«, woran biefe

©erfnüpfung erfeßeint unb äußerlich ifi. ©Seil bit golge,

bet biefe« ©eweifen nachgeßt, »iclmeßr bie umgrfeßrtc ber Sta-

tur ber ©aeße ifi, fo ifi ba«, wa« al« ©runb barin angeftßen

wirb, ein fubjeftioer ©runb, worau« nur für ba« ©rfennen bie

Statur ber Sache ßeroorgeßt.

9Iut bem ©i«ßerigen erßellt bie notßwtnbige ©renje biefe«
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Erfennen«, welche fef>r häufig öcrfannt worben ifl. ©a« glön*

genbe Seifpiel ber fbntbetifcben SJZctbobe iß bie geometrifcbe

SBiffenfcbaft, — aber unpaffenbet SBcife ift fte auch auf anbere

SBiffenfcbaften, felbfl auf bie spfiilofopbie angemenbet worben,

©ie ©eometrie ifl eine SBiffenfcbaft ber ©röße, baber ifl ba«

formelle Schließen ihr auf« spaffenbfie angebörig; ba bie bloß

guantitatibe ©eflimmung in ibr betrautet unb »on bet qualita*

tioen abfhrabirt wirb, fo fonn fte fid) innerhalb ber formellen

Sbentität, ber begriflofen Einheit ballt«/ welche bie ©leitb*

beit ifl, unb ber äußerlichen abflrabircnben Stefle.rion angebört.

©er ©egenflanb, bie Slaumbcftimmungen, ftnb febon foltbe ab*

flrattc ©egenflänbe, bie für ben 3TOe4 gubereitet worben, eine

toollfommene enblidje, äußerliche SBcflimmt^cit gu hoben, ©iefe

SBiffenfcbaft bat burd) ihren obflraften ©egenflanb einet Seit«

ba« Erhabene, baß in biefen leeren füllen Räumen bie gatbe

auOgelöfcbt, ebenfo bie anberen ftnnlicben Eigcnfcbaften »ctfcbwun*

ben ftnb, baß ferner jebcö anbere Sntereffe barin febweigt, ba«

an bie lebenbige 3*>biBibualität näher anfpriebt. Slnberct Seit«

ifl ber abflrafte ©egenflanb nod) ber Slaurn, — ein unfinn*

lieb Sinnliche«; bie Slnfcbauung ifl in ihre Slbflraftion

erhoben, er ifl eine <50 rm ber Slnfcbauuttg, aber ifl noch 3ln=

fdbouung, — ein Sinnliche«, ba« Slußcreinanber ber Sinn*

liebfeit fetbfi; ihre reine SBegrifflofigfeit. — 3Jtan bat in

neueren 3 cittn genug oon ber SSortrefflicbfeit ber ©eometrie

au« biefer Seite fpreeben gehört; — man bat bieß, baß fte

flnnlidje Slnfcbauttng jum ©runbe liegen habt, für ihren poch*

flen SSorjug erflärt, unb gemeint, ihre hobt SBiffenfcbaftlicbfeit

grüttbe fleh fogar hierauf, unb ihre SBcweife beruhen auf ber

Snfcbauung. E« ifl gegen biefe glacbbeit bie fladje Erinnerung

gu machen nötbig, baß burd> ba« Slnfdjaueit feilte SBiffenfcbaft

SU Stanbe fomme, fonbem allein bureb« ©enfen. ©ie 2ln=

fcbaulicbfeit, welche bie ©eometrie bureb ihren noch flnnlicben

Stoff bat, giebt ihr allein biejenige Seite ber Eoibeng, weltbe
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ba« ©innlid>e überbauet für ben gcbanfettlofen ©etil bat.

Hläglicberwcife baber inan birft ©innlid)feit be« Stoff* ihr

für einen SSorjug angeretbnet, welche vielmehr bie StiebrigPeit

ihre* ©tanbf>unft« begegnet. Kur ber Slbfiraftion ihre*

f!nntUt)en ©egenfianbe« verbanft fte ihre gä^igfert gu einer bö*

l)trn SSBiffenfcbaftlithfeit, nnb ben großen fßorgug not beseitigen

©ammlungcn von Äenntniffen, bie man gleichfalls SEiffenfchaf*

ten gu nennen beliebt, unb bie fonfrete*, empfttibbare* ©inn*

liehe* gu ihrem 3nbalte ^aben, unb nur burd) bie ßrbnung,

bie fie hinein gu bringen fliehen, eine ferne Sl^nung unb Sin*

fpielung an bie gerberungen be* Skgriffe* geigen.

2>abur<h, baß ber Kaum ber ©eometrie bie Slbfiraftion

unb 2eere be* Shißerrinanberfetm* ifi, ifi e* nur möglich, baß

in feine Unbefiimmtbrit bie gigurationen fo bineingegrichnet »er*

ben, baß i^re a3efiimmungen in fefler Kuße außereinanber »er*

bleiben unb feinen Uebergang in ba* ©ntgegengefeßte in ft<h

haben. 3ßre SBijfenfebaft ifi babureb einfache SBiffenfchaft be*

©nb liehen, ba* nach ber ©röße »erglimm wirb, unb beffen

©inbeit bie cittßerliehe, bie @leiebb«it, ifi. Slber inbem nun

bei biefem giguriren gugleid) »on »erfchiebenen ©eiten unb

sprincipien angegangen wirb, unb bie »ergebenen giguren für

fTcb entliehen, fo geigt fT<b bei ihrer SBergleicbting bo<h au<b bie

qualitative Ungleidjheit unb 3 n f ommenfurabilität. ®ie

©eometrie wirb an berfelben über bie ©nbliehfeit, in ber fte

fo geregelt unb ftcher fortfdjritt, gut Hnenblichfeit getrieben,

— gum ©leidbfefjcn feiger, bie qualitativ »erftbieben frnb. £ner

hört ihre ©vibeng »on ber ©eite auf, als ihr fonft bie fefie

©nbliehfeit gu ©runbe liegt, unb fte nicht* mit betn ^Begriffe

unb beffen ©rfeheinung, jenem Uebergange, gu tbun hol- 2>ie

enblitbe SBiffenfehaft ifi I^ter an ihre ©renje gefommen, ba bie

Kothwenbigfcit unb SSermittelung be* ©tjnthetifcben nidbt mehr

nur in ber ofitiven ^l&entität, fonbern in ber negativen

gegrünbet ifi.
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SBcnn bie ©cometrie, wie bic Sllgebra bei ihren abflraften,

blog oerfiänbigen ©egenflänben ba(b auf I^rc ©renge flögt, fo

geigt ftd) bie ftmtgetifche SDlethobe für aitbere SB iffenfd) aff-

ten »on Slnfang an um fo ungenügenber, am ungenügenbflen

aber bei bet iphilofophie. 3« Slnfeljung bet ©efmition unb

Einteilung bat ftd) ba« ©ehörige fd)on ergeben; hi« wäre nur

noch »om 2ehrfa|e unb 23ewcife gu ftrechtn, aber auger btt

5?orau«fefcung bet ©eftnition unb Einteilung, bie ben 23e»ti«

fdjon fo.rbert unb »orau«fetst, befielt ferner in ber Stellung

berfclben überbauet gu ben 2ehrfä§en ba« Ungenügtnbt. ©itft

Stellung ifi »ornehmlid) mcrfreürbig bei ben Erfahrung«»iflrn*

fchaften, wie g. 23. bie ipbbfi^ wenn ff* fl<h bie Sprm 00,1 fi>n*

tetiften äßiffeufchaften geben »ollen, ©er Sßtg ifl bann bie*

fer, bag bie 9tefle;rion«ä23eflimmungen oon befonberen

Kräften, ober fonfl innerlichen unb »efenbaften formen, »elcbe

au« ber SBcifc, bie (Erfahrung gu analhftren, heroorgehen, unb

bie jtd) nur al« 9tcfultatc rechtfertigen formen, an bie Spitze

geflellt »erben müffen, um an benfelbett bie allgemeine ©runb*

läge gu haben, »eiche nachher auf bas (Singeine angcroen*

bet unb in ihm aufgegeigt »irb. 3«bcm bitfe allgemeinen

©runblagcn für ftd) feinen fjalt haben, fo fotl man fte fteh

cinfl»eilen gefallen lajfen; an ben abgeleiteten golgerun*

gen aber tnerft man erfl, bag biefe ben eigentlichen ©runb

jener ©runblagtn attömachen. Es geigt fleh bic fogenannte

Srflärung, unb ber 23ewci« bc« in Schrfä^e gebrachten $on^

freien Theil« al« eine Tautologie, Tgeil« al« eine SSertoirrung

be« »ahren SBerhältniffc«, Theil« auch, bag biefe SSeroirrung

bagu biente, bie Täufchung beö Erfcnnen« gu »erfleefcn, bas

Erfahrungen einfeitig aufgenommen hat, »oburd) eä allein feine

einfachen ©efrnitionen unb ©runbfdhe erlangen fonntc, unb bie

Sßiberlegung au« ber Erfahrung bamit befeitigt, bag c« biefe

nicht in ihrer for.freten Totalität, fonbern al« 33eifpiel unb g»ar

nach ber für bie $t)pothefen unb Theorie brauchbaren Seite
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»ornmunt unb gelten lägt. 3« biefet Unterorbnung bet ton*

treten Srfabrung unter bie »orauogefetsten Seflimmungen wirb

bie ©runblagt ber Sbeorie berbunfelt unb nur nach ber Seite

gejeigt, wel<be bet St^corie gemäg ifl; fo wie e« überhaupt ba*

bureb fcljr erftbwert wirb, bie fontreten SBatjrneljmungcn unbe=

fangen für fitf) ju betrauten. Stur inbem man ben ganjen

©erlauf auf ben Äopf flellt, erhält ba« ©anje baö redete ©er*

bältnig, worin fttb ber 3t*fatnntenbang »on ©runb unb golge,

unb bie Sti<btigteit ber ltmbilbung ber Sßabrnebmung . in ©e«

banfen überfein lägt. Sine ber 0auf>tf<bwierigfeitcn beim

©tubium folget Sßifenf^aften ifl habet, in fit bitieinjU“

fommen; wa« nur babunb gefd)ebcn fann, bag man fub bie

©orau«fe§ungen blinbling« gefallen lägt, unb ohne weiter

einen ©egriff, felbfl oft faum eine beflimmtc ©orflellung, böib*

flen« ein »erworrene« ©itb ber *pban lafte baoon ftcb machen ju

tonnen, bie ©cflimmungen »on ben angenommenen Äräften,

©taterien unb beren bbb°lhetif<btn ©eflaltungen, Stiftungen

unb ©rebtingen oor ber £>anb in« ©ebäftnig einprägt. 2ßmn

man bie Stotbwenbigtcit unb ben ©egriff ber ©orauifeftungen,

um fee anjunebmen unb gelten ;u laffen, forbert, fo ifl nift

über ben Anfang b<uau«jufommen.

Heber ba« Uitpaffenbe ber Slnwenbung ber fbntbetiffen ©te*

tbobe auf bie fireng anal^tifrf>e SBiffenffaft ifl oben bie ©eie*

genbeit gewefen, ju ffjredtjen. ®urf SBolf ifl biefe Slnwenbung

auf alle mögliche Slrten bon Äentitniffen au«gebebnt worben, bie

er jur ^?^itofop^ie unb SKatbematif jog, Äenntnife, bie jura

Sbfil ganj analbtiffer Statur, jum 2beil auch einer jufäUigen,

unb blog banbwertmägigen Slrt ftnb. ®cr Äontrafl eine« folfen

leidet faglicben, feiner Statur ttad) feinet flrengen unb wiffen*

ftbaftUtben ©ebanblung fähigen Stoffe« mit bem fleifen wiffen*

ffaftlifen Umwege unb Hcbcrjugt bot für fT<b felbfl ba« Hngt*

ffiefte folget Slnwenbung gejeigt unb um ben $rcbit gebraut *)

*) 3- ©• in ÜBoIf’« 2lnfang«grünben ber Saulunfl beige
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®cn ©lauten an bie Sauglichteit unb SBefentlidjfcit biefet

SJtethobc für eine wiffenfc|afttichc Strenge in ber ^pf)t(ofop^ie

fonnte jebod) jener SJtifbraud) nicht benehmen; Spinoja’a

©eifpiel in £>arflellung feiner ipbitofopl»* hat iu><^ lange ala

ein SJtufler gegolten. 3« bet $hat aber ift burd) Äant unb

3acobi bie ganje SBeife ber »onnaligen SJletaphhftt unb ba*

mit il>re SKct^obe über ben Raufen geworfen worben. Äant

hat »on bem Inhalte jener SJletaphbftf nach feiner SBeife ge*

geigt, bajj berfelbe burd) bie flrenge ©emonflration auf Sinti*

nomien, beren übrige Sefchaffenheit an ben gehörigen Orten

beleuchtet worben ift, führe ;
aber auf bie Statur Wefea S)emon*

ftrirena felbft, baa an einen enblichen 3"halt gefnüpft ift, hat

er nicht refleftirt; baa eine aber muff mit bem anbem fallen.

3n feinen Slnfangagriinb en ber 9taturwiffenfd>aft hat

er felbfl ein ©eifpiel gegeben, eine SBijfenfchaft, welche er auf

biefe SBeife ber *pi)ilofophie 5u oinbiciren gebaute, ala eine Sie*

fleriona*3Bi|fcnfchaft unb in ber SJtctljobe berfelben ju behan*

beln. — SBenn Äant mehr ber SJlaterie nach bie oormalige

bet achte fiebrfa|: Sin genfter mu§ fo breit fep, bag jwei 'Perfo*

nen gemddflicb neben einander in bemfclbcn liegen tonnen.

SBetoeid: Denn man pflegt fid) öfter# mit einer andern S>erfon

an da« genfter ju legen, unb ftd> umsufeben. Da nun der ©aumciflec

ben Jfpuptabftdjten de# ©auberrn in Slllem ein @enuge tljun foll (§. 1);

fo mug er aud) da# genfter fo breit machen, bag jtoei ^erfonen gemach*

lieh neben einanber in bcmfelben liegen tonnen. SB. j. d.

Deffelben Slnfangggritnbe bet gortifif ation, ber sw eite

2ehrfa|: SBenn ber geint in der Stabe fampirt, unb man vermutbet,

er werbe burch einen Sulfur# bie geflung ju entfern fuchen: fo mug

eine dircumvaflationa*Sinie um bie ganje geftung herumgejogen werben.

©eroei#: Die dircumvallation#*fiinien hindern, dag Stiemanb in

da# fiager »on Stufen hineindringen fann (§. 311). Diejenigen aber,

welche bie geflung entfefsen wollen, verlangen in da# fiager von Stufen

biiieimudtingcn. SBenn man fie alfo abhalten will, mug eine ditcum*

vaflation#*fimie um da# fiager gesogen werben. Detowegen wenn bet

geinb in ber Singe fampiret, unb man vermuthet, er werde burd) (Sulfur#

bie geflung su entfefen fudjen, fo mug ba# fiager in dircumvaUation#*

fiinien eingefchloffen werben. SB. s. (5.
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2Jtctaphhfft angriff, fo h«t fTe 3acobi »ornehmli# »on ©eiten

ihrer SBeife ju bcmcnßriren angegriffen, unb brn spunft, wor*

auf e« anfommt, auf« £i<hteße unb Siefße hftau«gehoben, baf

nämlich fol che SJlethobe bet Semonßration fchlechthin in btn

Ärei« bet ßarren Stothroenbigfeit be« (Sublimen gebunben iß,

unb bie Freiheit, ba« ifl btt ^Begriff, unb bamit SUlc«,

wa« wahrhaft t fl, jenfeit« bcrfelben liegt, unb txrn ihr un*

erreichbar ifl. — 9lad) bem fantißhen Sicfultate ifl es bet ei*

genthümlidw ©toff bet SJlctabhhfi*/ ber ße «« SBiberfprüche

fuhrt, unb ba« llnjurcichenbe bcc (ftfennenö bcfieljt in feinet

©ubjeftioität, nach bem jarobißhen ifl e« bie SJlethobe unb

ganje Statur be« grtennen« felbß, ba« nur einen 3 u fammtn*

hang ber üBebingt&cit unb Slbhängigf eit erfaßt, unb

balier bem, wa« an unb für ftch unb ba« abfolufsSBahre ifl,

ßch unangemeffen jeigt. 3« bet £hat/ inbem ba« sptinci}) ber

Äphiiofohhie bet uncnbliche freie SBegriff ifl, unb aller ihr

3nl>alt allein auf bemfetben beruht, fo ifl bie SJlethobe ber be*

grifflofen Snblichfeit nicht auf jenen paffenb. Sie ©hntljefe

unb SSermittelung biefer SJtcthobe, ba« 5Be weifen bringt e«

nid^t weiter al« ju einer ber Freiheit gegeniiberßehenben Sloth*

wenbigteit, — nämlich einer 3&entität bc« Slbhängigen,

welche nur an fi<b ifl, e« feh, bafj ße alö innerliche ober

al« auf erliche aufgefaft werbe, worin babjenige, wa« bie

Idealität baran auomacht, ba« Unterfdßebene unb in bie <£riflenj

(getretene fchle<hth<n ein fclbßßänbig=a3erfchtebene« unb

baher ©nbliche« bleibt. Sarin fommt alfo biefe 3&entität

felbfl nicht jur <2r i fl cn j unb bleibt ba« nur 3nnerliche,

ober fle iß ba« nur Steuf erliche, inbem ihr beßimmter 3"*

halt ihr gegeben iß; — in beiben Slnßchten iß ße ein Slbßraf*

tetf unb hat bie reelle ©eite nicht an ihr felbß, unb iß nicht

al« an unb für ßd) beßimmte 3 b entität gefegt; ber $8e*

griff, um welchen c« allein ju thun, unb ber ba« an unb für

ftch llnenbliche iß, iß fomit au« biefem Srtennen auOgeßhloffen.
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3n bfin f^ntl>etifd)cn (Solennen gelangt alfo bit 3bee nur

infoweit ju ihrem baß bcr 95egriff nach feinen SJlo*

inenten ber ^bentität unb ben realen 58 eflimmungen,

ober nad) bcr Sillgemeinbeit unb ben btfonberen Unter«

fcbieben, — ferner aud) ald 3bentität, welche 3 u fantnmt*

bang unb Slbbangigleit bed SSerfd)iebtnen ifl, — für ben

SB e g r i ff wirb. Slber biefer fein ©egenflanb ifl ihm nicht an*

gemejfcn; benn ber EBegriff wirb nicht ald (Einheit feiner

mit ficb felbfl in feinem ©egenflanbe ober feiner

Realität; in ber Slotbweubigieit ifl feine 3bentität für ihn,

in ber aber nicht felbfl bie 58eflimmtbeit, fonbern ald ein ihr

äußerlicher, b. i. nicht burd) ben begriff befiimmter Stof ijl,

in welchem er alfo nicht ficb felbfl erfennt. Uebcrbaupt ifl alfo

ber 33cgriff nicht für ftd), nach feiner (Einheit nicht jugleich an

unb für ficb befiimmt. ©ie 3bee erreicht bedwegen in biefem

(Erlennen bie SBabrbeit noch nicht wegen ber Unangemefcnbeit

bed ©egenflanbed ju bem fubjeltioen SBegriffe. — Slber bie

Sphäre ber 3lotbwenbigleit ifl bie bäcbfle Spifse bed Scpnd

unb ber Sieflcrion; fe gebt an unb für ficb felbfl in bie grei*

beit bed SBegriffed, bie innere 3bentüät gebt in ihre SJlanifefla*

tiou, bie ber SSegrif ald SBegriff ifl, über. SEßie biefer Ueber*

gang aud ber Sphäre ber Slotbwenbigleit in ben 33egriff an

ficb gefehlt, ifl bei «Betrachtung ber erflcrn gejeigt worben, fo

wie er auch nid bie ©enefid bed «Begriffd ju Slnfang bie*

fed 5Bucbd ftd) bargefiellt b<rt. £>ier bat bie SJlotbwenbigl eit

bie Stellung, bie Realität ober ber ©egenflanb bed 58e*

grifed ju fepn, wie auch ber 33egriff, in ben fte übergeht, nun*

mehr ald ©egenflanb befelben ifl. Slber ber Uebergang felbfl

ifl berfclbe. (Sr ifl aud) hier nur erfl an ficb unb liegt noch

außer bem (Erlernten in unferer «Reflexion, b. b- ifl beffcn noch

innere Slotbwenbigleit felbfl. Dtur bad Stefultat ifl für ihn.

©ie 3bee, infofern bcr SBegriff nun für ficb ber an unb für

fleh beftimmte ifl, ifi bie praltifcbe 3bee, bad föanbeln.
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B.

IDie 5£bce bc£ <£uten.

3nbem bet ‘Begriff, welker ©egenflanb feinet felbfl ifl, an

utfb für fleh beflimmt tjl, ijl ba« ©ubjeft fleh al« Sin je Ine«

beflimmt. Sr ljat al« Subjeltirc« »ieber bie S3orau«fe|ung

eine« an ffch*febenbcn 2lnber«febn«; er ifl bcr Stieb, fleh ju

realrffren, ber 3TOt<*/ ber ftth butch f i felbfl in bet ebjetti*

»en SBelt £>bjeftibität geben «nb ftd) au«fübren will. 3n bcr

tbeoretifcben 3bte fie^t ber fubjefttoe SJegriff, al« ba« 211 1 ge*

meine, an* unb für ft<h ä3eflimmung«*lofe, ber objeftiöen

SBelt tntgegen, au« ber er ftcb ben beflimmtcn 3nbalt unb bie

Srfiillung nimmt. 3» ber praftifd>cn 3b ~ aber ffe^t er -tit

SBirflitbe« bem SBirflicben gegenüber; bie ©eroißbeit feiner

felbfi, bie ba« ©ubjcft in feinem 2ln* unb gitt*ft<b*33cflimmt»

fe$n bat, ijl aber eine ©eroißbeit feiner SBirfUcbfeit unb btt

Unwirf lichf eit ber SBelt; nicht nur ba« Slnberöfeijn berfelben

al« abfirafte älUgemcin^cit ijl ihm ba« Slicbtige, fonbern bcren

Sinjetnbeit unb bie SSeflimmungen ihrer Sinjelnjteit. £)b*

jettiöität bat ba« ©ubjeft hi« ft<b fctbfl binbicirt; feine

SSeflimmtbeit in ff<b ifl ba« Objeftibe, benn e« ijl bie Slllge*

meinbeit, welche ebcnfo »obl fc^led^tbin beflimmt tfl; bie borbin

objcbttoe SBelt ifl bagegen nur noch ein ©cfeffte«, ein unmit*

telbar auf mancherlei SSScife SJefiimmtc«, aber ba«, weil e«

nur unmittelbar beflimmt ifl, ber Sinbeit be« SBtgtife« in ftcb

entbehrt, unb für jttb nitbtig ifl.

®itfe in bem “Begriffe enthaltene, ihm gleite, unb bie

gorbcrung ber tinjelnen äußerlichen SBirllicbbeit in ftcb ftblie*

ßenbe S5cfiimmtbeit ifl ba« ©utt. Sö tritt mit bcr SBürbc

auf, abfolut ju fetjn, weil e« bie Sotalität bc« SBegriffc« in ftcb,

ba« öbjettibe jugleicb tn ber gottn ber freien Sinbeit unb ©ub*

jeftibität ifl. 35iefc 3bce ifl b<*b« al« bie 3bee be« betrachte*

ten Srfernten«, benn ffe bat nicht nur bie SBürbe be« SlUge*
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meinen, fonbern auch bed f<hle<hthin SBirflidjcn. — 0ie ifi

Stieb, infoftrn biefed 2Bitf liehe nod) fubjcftio, ft'd) felbfi fe^cnb

iflt, nicht bie gönn jugleich bcr unmittelbaren a>oraudftflung

hat; ihr Stieb, fich au realifiren, ifi eigentlich nicht, fich £)bjef=

tibität ju geben, biefe hat fte an 1*4) fetbfi, fonbern nur biefe

leere gorm bet Unmittelbarfeit. — Sie Shätigfcit bed

ifi bähet nid)t gegen fiel» gerichtet, um eine gegebene SScjiimmung

in jich aufjunehmeit unb ftch ju eigen ju machen, fonbern öicl*

mehr bie eigene SBcflimmung ju fcfjen, unb fich »ermittelfi bed

Sufhcbend bcr ©cliimmiingen ber äuferlichen SBelt bie Stealitat

in gorin äufferlichet Sßirflichleit ju geben. — Sie SBillendibce

hat ald bad gelbfibefiinunenbe für fich ben 3«halt in fich

felbfi. Siefer ifi nun jmar befiimmter 3nhalt, unb infofern

ein ©nbliched unb 5Befd)ränfted; bie «Selbflbefiimmung ifi

wefentlid) SJcfonbtrung, ba bie Sleflejcion bed SBillenö in

fich ald negatibe Einheit überhaupt auch Ginjcluheit im 0innc

bed Sudf^liefjend unb bed SBoraudfefcend eined Silbern ifi. Sie

SJefonberheit bed 3nhaltd ifi jeboch junächji unenblich burd) bie

gorrn bed SJegriffd, beffen eigene *Befiimmthcit er ifi, unb ber

in ihm bie ncgatibe,3bentität feiner mit fleh felbfi, hiermit nicht

nur ein Jßefonbered, fonbern feint uncnblidje Ginjelnheit hat.

Sit ermähnte ISnblichfeit bed 3«haltd in ber praftifchen 3bce

ifi bamit eind unb baffelbe, baff fie aunächfi «o<h unaudgeführte

3bee ifi; ber Segriff ifi für ihn bad Sn* unb gürfichfepcnbc;

er ifi pif* bie i« ber 30tm ber für fi<h felbfi fepenben

Sbjeftibität; eined Sheild ifi bad 0ubjefti»e barurn nicht mehr

nur ein ©efe|ted, äßillfürlichtd ober 3uföütged, fonbern ein

Sbfoluted; aber anbern Sheild hat biefe gorm ber ©rifienj,

bad gürfiepfepn, noch nicht auch bie bed Snficpfepnd.

SBad fo ber gorm ald folcher nach ald ©egenfag erfcheint, er*

feheint an bet jur einfachen 3bentitat reflcltirten gorm

bed Begriffed, b. i. am Schalt, ald einfache Sefiimmtheit beffrl=

ben; bad ®ute, ob jmar an unb für (ich geltenb, ifi baburch

Eegif. 111. 21
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irgenb ein befettberer 3rot(*/ ber aber burch bie SRealiflrung

nicht erfi feine SBahrheit ermatten foll, fonbem fchon für jtch

ba« SBaljre ifi.

®er ®d)Iuß ber unmittelbaren Sleatifirung felbji bebarf

hier feiner nähern Su«fübrung; er iji ganj nur ber oben be*

trachtete Schluß ber äußerlichen 3w> t(tm äß '8* eit; nur ber

Inhalt macht ben Unterfchieb au«. 3« ber äußerlichen al« ber

formeBen 3*ocefmäßigteit war er ein unbefUmmter enblit^er 3n*

halt überhaupt ,
fjier iji er jrnar auch ein enblicher, aber al«

folcher jugleich abfolut gtltenber. Sber in Sltifehung be« ©d)luß*

fa$e«, be« angeführten 3n>e<f«, tritt ein »eiteret Unterfchieb

ein. 3>er enbliche 3*0“* fommt in feiner SRealifirung ebenfo

fehr nur bi« jumSJtittel; ba er nicht in feinem Anfänge fchon

an ttnb für ftch befiimmter 3»tcf iji, bleibt er auch al« au«ge*

führt ein fold)e«, ba« nicht an unb für fid» iff. ba« ©ute

auch »ieber al« ein ©nbliche« fijrirt, unb »efentlich ein foU

d)e«, fo tann c« auch, feinet innerlichen Unenblichfeit unerachtet,

bem ©chieffale ber ©nblichfeit nicht entgehen; — ein ©chicffal,

ba« in mehreren gönnen trfcheint. 2)a« au«geführte ®ute iji

gut burch ba«, »a« e« fchon im fubjeftioen 3wed, in feiner

3bte iji; bie 3lu«führung giebt ihm ein äußerliche« ®afepn;

aber ba bieß Safepn nur bejiimmt iji al« bie an unb für ftch

nichtige äleußerlichfeit, fo h»»t ba«. ®ute in ihr nur ein jufäUU

ge«, jtrjiörbare« ®afepn, nicht eine feiner 3bee entfprechenbe

3lu«führung erreicht. — gernet ba eö feinem 3nh«tte nach ein

Sefchränfte« iji, fo giebt e« auch be« ®uten mehrerlei; ba«

eriflircnbe ®nte iji nicht nur ber 3trftörung burch äußerliche

3ufäUigfeit unb burch ba« 33öfc unterroorfen, fonbem burch bie

ÄoUijton unb ben SBiberjireit be« ®uten felbji. SSon ©eiten

ber ihm »orau«ge|'e$ten objeftioen SBelt, in beren 9Sorau«fe?ung

bie ©ubjeftioität unb ©nblichfeit be« ®uten bejieht, unb bie

al« eine anbere ihren eigenen ©ang geht, iji felbji bie Sluöfüh*

rung be« ©Uten i&inbernijfen, ja fogar ber Unmöglichfeit au«*
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gefegt. ®aS ©ute bleibt fo ein ©ollen; cs ifl au unb für

fid), aber bas ©eßtt als bie le§te, abflrafte ljnmittelbarfcit

bleibt gegen baffelbe aud> als ein 3lid) tfet)n beflimmt. 3>ie

3bee beS »ollenbeten ©Uten ifl gwar ein abfo luteS ^3 o fl u=»

lat, aber meßr ni^t als ein ^Joflulat, b. i. bas Slbfolute mit

ber ©eflimmtßeit ber ©ubjeftioität behaftet, ©s flnb nodß bie

groei SBelten im ©egenfafie, bie eine ein «Reich ber ©ubjeftioität

in ben reinen Stäumen bcs burchflehtigen ©ebanfens, bie anbere

ein SReich ber £>bjefthntät in bem ©lemente einer äcjßetlid)

mannigfaltigen 3Birflid)feit, bie ein unaufgeftßloffenes 9teich

ber ginflcrnif ifl. ®ie twliflänbige Slusbilbung beS unaufge*

löflen SBibcrfprudjS, jenes ab fo luten 3>oecfs, bem bie ©ehranf e

biefer SBirfliehfeit unüberwinblich gegenüberfleht, ifl in bet

Phänomenologie beS ©eifleS ©. 453 ff. näher betrachtet wor*

ben. — 3"bem bie 3bee bas SJtoment ber »ollfommenen 33e*

flimmtheit in fleh enthält, fo h<*t ber anbere S3egriff, gu bem

ber Segriff fi<h in ihr verhält, in feinet ©ubjeftioität gugleich

bas SRoment eines jObjeftS; bie 3b« tritt baher hi« in bie

©eflalt bcs ©elbflbewußlfchnS, unb trifft nach biefer einen

©eite mit beffen Sarflellung gufammen.

SBaS aber ber prattifchen 3bee nod) mangelt, ifl bas SRo*

ment beS eigentlichen SewußtfeßnS felbfl, baß nämlich bas 2Jto*

ment ber SBirflichfeit im ^Begriffe für fleh bie ÜBeflimmung beS

äußerlichen ©ehns erreicht hätte. — 2>iefer Ptangel fanti

auch fo betrachtet werben, baß ber prattifeßen 3bee noch bas

SRoment ber theoretifchen fehlt. 3« ber (extern nämlich

fleht auf ber ©eite beS fubjettioen, »om SBegriffe in fleh ange«

fehaut werbenben Begriffs nur bie 93eflimmung ber Sill gern eins

heit; bas ©rfennen weiß fleh nur als Stuffaffen, als bie für

fleh felbfl unbeflimmte 3btntüät beS Begriffs mit fleh felbfl;

bie ©rfüllung, b. i. bie an unb für fleh beflimmte Objeftioität

ifl ihr ein ©egebeneS, unb baS wahrh<»ft=©chenbc bie

unabhängig »om fubjeftioen ©etjen »orljanbcne SBirflichFcit.

21 *
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®er praftifcben 3b« bagcgcit gilt biefc SSBirtlicbfeit, bie ihr ju*

gleich als nnübtrwinblitbe ©cgranfe grgenübcrflf^t, als baS an

unb für fitt) 3ticbtige, baS erfl ftine wahrhafte fBtflimmung nnb

einjigm SScrth bur<b btt 3w«bf 1,10 ©utcn erhalten folle. ©«
SBillc flc^t bal;er bcr ßrrtid)ung feines 3 ie4* nur ftlbfl im

SBcgc babttreb, bag er fleh üon bent ßrfennen trennt, unb bie

äugerlid)e SBirflicbfeit für ihn nicht bie gorm beS wahrhaft»

©tbenben erhält; bie 3bce beS ©utcn tann baber ihre ßrgätt*

jung allein in btr 3bre beS äüabren ftnben.

©ie macht aber bitfen Ucbcrgang bureb ftcb felbff. 3n

bem ©(bluffe beS #anbtlnS ifl bie eine iprämift bie unmit»

telbare Sejiebung beS guten 3n>ccteS auf bie äßirt»

lieb Je it, bereit er ftcb bemächtigt unb in btr streiten iprämifft

als änftrlid)cS SÄittet gegen bie äujjerlidje SBirtUcbfeit rietet.

2)aS @ute ift für ben fubjeftioen Segriff bas ;Objefti»c; bie

2Birtlid)teit in ihrem Jtafebn fleht 4bm nur infofern als bie

unüberroinbliibe ©fronte gegenüber, als fle ttoeb bie SBeflim*

mung unmittelbaren ©aft^nS, nicht eines Öbjeftioen nach

bem ©innt beS Sin« unb gürftcbftbnS b<> 4 ; fte ifl »ielmebr tnt=

meber baS 5Böfe ober ©leicbgültige, nur SBeflimmbare, welches

feinen SBertb nicht in fi<b felbfl b“ 4- SMefcS abflrafte ©etjn,

•baS bem ©utcn in btr jWtiten iprämiffe gegenüberfiebt, bat aber

iie praftifebe ^bce bereits felbff aufgehoben; bie erfle ^Jrämife

tbrtS $anbtlnS ifl bie unmittelbare £>bjcfti»ität beS

^Begriffes, wona<b btr 3wt <* ohne allen SBiberflanb ftcb btt

SQJirtlicbfeit mittbeilt, unb in tinfacbcr, ibentifeber Sejiebmtg

mit ihr ifl. ßs ftttb infofern alfo nur btt ©ebanftn ihrer bei»

ben iprämiffen jufammen 31t bringen. 3U bem, n>as in btr

erfltn oon bem objeftioen begriffe unmittelbar f<bon »ollbracbt

ifl, fommt in bet jroeiten junäcbfl nur bieg binju, bag cs bureb

SJermittelung, hiermit für ihn gefegt wirb. SBie nun in ber

3totrfbtjiebtmg überbauet ber ausgefübrtc 3n,ed jroar auch wie*

btr nur ein SRittel, aber umgetebrt baS SJlitteJ auch ber ausge»
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führte 3n?«4 «<1, fo tfi gleichfalls in bem Schluffe be« ©uten

bie jroeite ^Jrämift fdjon unmittelbar in ber erflen an fi<h

»orljanbtn; allein bicfe ltnmittelbarfcit ifl nidit binrcichcnb, unb

bie jioeitc toirb fdicn für ba$ crfie pofiulirt; — bie Slusfiiljrung

be« @utcn gegen eine gegcnüberfirbenbc anbcrc 3ßirflid)fcit i(i

bie SBermittrlung, n>cld>e mcfentlid) für bie unmittelbare 93ejie*

bung unb ba« aSermirflicbtfebn be$ ©Uten notlnoenbig ifl. ®enn

ftc ifl nur bie erfle Slegation ober ba« SliibertSfrbn be« ©egriff«,

eine £>bjeftioität, »eiche ein aSerfenftfetjn be« 33egriff« in bie

Sleugerlidjfeit märe; bie jmeite ifi ba« Slufbeben bicfe« SlnberS*

febnö, »oburcb bie unmittelbare Slusfübrung bc« ^ntd6 erfl

2Girflid)feit be« ©Uten alö be« für fid) febenben begriffe« wirb,

inbem er barin ibcntifeb mit fid) felbfl, niebt mit einem Slnbern,

hiermit allein als freier gefegt wirb. äöenn nun ber

be« ©Uten baburd) bod) nicht auSgefübrt fetjn follte, fo ifl bieg

ein Svücffall bc« Begriffs in ben ©tanbfwnft, ben ber ©egriff

vor feiner 2l)ätigfeit l;at, — ben Stanbfmnft fc cr ajg nid^tig

beflimmteu unb bod) als reell oorauSgcfeßtcn Sßirflidjfeit; —
ein fRücffall, »eldier juni *progreg in bie fd)led)tc llnenblidjtcit

»irb, feinen ©runb allein barin bat, bag in bem Slufbeben jener

abflraften 3lealität bieg Slufbeben cbenfo unmittelbar oergeffen

»irb, ober bag oergeffen wirb, bag biefe Stealität vielmehr fchon

als bie an unb für ftd> nötige, nie^t objeftioc 3ßirflid)feit oor==

auSgefcßt ifl. Siefc SBieberbolung ber ©orauSfeljung beS nicht

auSgefübrteu nach ber »»fliehen Slusfübrung be«

3»tcfeS beflimmt ftd) baber auib fo, bag bie fubjeftioe

JfSaltung beS objeftioen ©egriffrS reprobueirt unb perennirenb

gemacht wirb, womit bie (£nblid)fcit beS ©uten feinem

halte, fo »ic feiner gorm nach als bie blcibenbe SSBabrbcit, fo

»ic feine ©erwirflichung fcblechtbin immer nur als ein e i it j e 1=

ner Slft, nicht als ein allgemeiner erfebeint. — 3« ber

3 bat hat ft<h bicfe ©cflimmtbeit in ber ©enoirflichung bes

©uten aufgehoben; »aS ben objeftioen SOegriff noch bt grenzt,
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ifl feine eigene Slnficht »on flcg, bie burd» Me 9teflerion auf

bas, tvatJ feine Berwirflidjung an fi$ ifl, oerfdjwinbet; et fle^t

nur fiep felbfl burSg bieft 3lnfld)t im SBegt, unb hat fleh bar*

über nicht gegen eine äufere SBirflichttit, fonbtrn gegen ftd>

felbfl ju rieten.

Sic $f)ätig!eit in ber jmeiten ^prämiffe nämlich, bie nur

ein einfeitigeS ^ürfichftpn btrborbringt, bager baS fprobuft

als ein ©ubjettioeS unb ßinjelneS erfegeint, barin fomit

bie erfle Borausfegung wiebergolt wirb, — ifl in SBJahrgeit

ebenfo fegt baS ©egen ber an fi<h feptnbtn 3btntität btS

objeftieen Begriffs unb bet unmittelbaren SBirtlicgfeit. Sicfc

legiere ifl bureg bie Borausfegung bejiimmt, nur eine Stealität

ber ßrfegtinung ju gaben, an unb für flcg nichtig, unb f$lecht*

gin oom objeftieen Begriffe befiimmbar ju ftpn. 3«t>em burd>

bie Tgätigfeit btS objeftieen Begriff« bie äugtre SBirflicgfeit

ecränbert, igre Btflimmung hiermit aufgehoben wirb, fo wirb

ihr eben baburch bie blog erfegeinenbe Sücalität, äugerlicgc Be*

fiimmbarfeit unb 9licgtigfeit genommen, fit wirb hiermit gefegt

als an unb für ff<h fegenb. ßs toirb barin bie Borausfegung

überhaupt aufgehoben, nämlith bie Befiimmung bes ©Uten als

eines blog fubjeftieen unb feinem 3«galte «ad) befegränften

j^weefs, bie üftothwenbigfeit, ign bureg fubjeftitoe Tgätigfeit erfl

ju rcaliffren, unb biefe Sgätigfeit felbfl. 3n bem SRefultate

hebt bie Bermittelung fleh felbfl auf, es ifl eine Unmittelbar*

feit, wclcge niegt bie SEBitbcrgerflellung ber Borausfegung, fon*

bem eielmegr beren Slufgcgobenfegn ifl. Sit 3&ee bes an unb

für fleh beflimmten Begriffs ifl hiermit gefegt, nicht mehr blog

im tgätigen ©ubjeft, fonbtrn ebenfo fegr als eine unmittelbare

Sßirtlicgteit, unb umgefegrt biefe, wie fit im ßtfenntn ifl, als

wahrgaftfepenbe £>bjeftioität ju fepn. Sie ßinjelngtit beS ©ub*

jefts, mit ber es bureg feine Borausfegung behaftet würbe, ifl

mit biefet eerfegwunben
;

es ifl hiermit jegt als freie, all ge*

meine 3bentität mit fich felbfl, für welche bie Sbjetti*
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bität beö Begriff« ebenfo fr^r eine gegebene, unmittelbar

für baffelbe borhanbene ifl, a!« e« ftch als ben an uitb für

ftch beflimmten Begriff weif. 3n biefem «Refultate ifl hiermit

baö ßrfennen hergeflellt, unb mit ber praftifchen 3bee bereis

nigt, bie borgefuttbene SÖSirfUt^fcit ifl jugleid) al« ber au«ge*

führte abfolute 3»ect beflimmt, aber nid^t mit im fuchenbcn

(frtennen blog al« objeftibe äßelt ohne bit ©ubjeftibität be«

Begriffe«, fonbem al« objettibe 2Belt, bertn innerer ©runb unb

rnirf liebt« Befielen ber Begriff ifl. Sieg ifl bie abfolute 3&«-

Stritte« Kapitel.

HPie aüfalute 3P ö e t.

S5ie abfolute 31»««/ wie fie ftch ergeben t>at, ifl bie 3&fn*

tität ber theoretifchen unb ber praftifchtn, roelc^e jebc für ftch

noch einfeitig, bie 31*« felbfl nur al« ein gefugte« 3mf«t«

unb unerreichte« *n ff<h hat; — jtbe baljer eine ©hn=

thefe bc« ©treben« ifl, bie 3bte fotrohl in ftd) hot al«

auch nicht hat, bon einem ;um anbern übergebt, aber beibe

©ebanfen nicht jufammenbringt, fonbem in beren SBiberfftrudje

flehen bleibt. 2)ie abfolute 3bce al« ber bernünftige Begriff,

ber in feiner «Realität nur mit fleh felbfl jufammengeht, ifl um

biefer Unmittelbarfeit feiner objettiben 3bcntität willen einer

©eit« bie SRiicffchr jum £eben; aber fie hat biefe gönn ihrer

Unmittelbarfeit ebenfo fehr aufgehoben, unb ben höchflen ©egen«

faj> in fi<h. ®er Begriff ifl nicht nur ©eele, fonbem freier

fubjrftiber Begriff, ber für fleh ifl unb baher bie ^Jerfenli ct>^

feit hat, — ber jtraftifche, an unb für ftch beflimmte, objeftibe

Begriff, ber al« iperfon unburchbringliche, atouie ©ubjeftibität

ifl, — ber aber ebenfo fehr nicht au«fd)liegenbe ©injclnheit, fon*.

bern für ftch Allgemeinheit unb ßrtennen ifl, unb in fei*
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ntm Slnbern feint eigene öbjcFtioitöt jum ®egenftanbe hat.

•Ule« ltcbrige ift 3rrthum, Trübheit, Sftcitutng, ©treben, SBiU*

Für unb 25crgänglid)feit
;

bie abfolutc 3brt allein ifl ©et)n,

unntrgängli^ctf 2eben, fich wifftnbe SBa^r&tit, «nb ift

alle äßahrhfit.

©ie ift ber einjige ©egenftanb unb 3>n^att ber fphilofoplftf

3nbem ftc alle 25 eftimmt heit in ftch enthält, unb ifjr SSStfen

bief ift, burch ihre ©tlbftbcftimmung ober Sefonbcrung ju ftch

juriidjufe^rm, fo hat ft« »crfdjicbent ©eftaltungen, unb baS

©efchäft ber ^^ilofo})l;it ift, fte in bieftn ju trFennen. S>ie

Statur unb ber ©cift ftnb überbauet unttrfdjiebene äßeifen, ihr

Safetjn barjuftcllctt
;

Äunft unb «Religion i^re öcrfchiebenen

SBeifen, ftd) ju erfaßen unb ein ftch angrmcffcneS ©afe^n ju

geben; bie ipbilofopljie bat mit Äunft unb ^Religion btnftlben

3nbalt unb btnftlben Smetf; aber fte ift bie höchfie Sßtife, bie

abfolute 3bce ju erfaßen, weil ihre SÖJeifr bie höchfto ber 95es

grif, ift. @it faßt baber jene ©eftaltungen ber reellen unb

ibcctlcn SnblidjFeit, fo wie ber HncnblichFcit unb $ciligFcit in

ftch, unb begreift fte unb ft<b felbft. Sie Ableitung unb Sr»

Fenntnif biefer befonberen SBtiftn ift nun baS fernere ©efebäft

ber befonberen philofophifth«« SBißcnfd)aften. 2)as Sogifche

ber abfoluten 3bee Fann aueb eine SBcife berfelbtn genannt

werben; aber ittbetn bie Sßeift eine befonbtre 9lrt, eine23e*

ftiinmtbeit ber gorm bejtichnet, fo ift baS fiogifche bagegen

bie allgemeine 2Beifc, in ber alle befonberen aufgehoben unb

eingehüllt ftnb. SMe logifchc 3& c « ift fte felbft in ihrem reinen

SBcfen, wie fte in einfacher ^Jbentität in ihren Segriff einge*

fchtoften, tutb in baS ©d) einen in einer gonnbeftimmtheit noch

nicht eingetreten ift. 2>ie SogiF ftellt baher bie ©tlbftbtwegung

ber abfoluten 3*>« nur als bas urfprüngliche SBort bar, bas

eint Slntferung ift, aber eine folche, bie als SleufercS unmite

telbar wiebtr »crfchwunbcn ift, inbem ftc ift; bie 3bce ‘ft alfo

nur in biefer ©tlbftbcftimmung, fi<h su »ernehmen, fte ift
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in bem reinen ©ebanfen, »Min bet Unterfdfleb nod> fein

Slnber«fet)n, fonbern fiel) »ollfommen btirchflehtig ifl uub

bleibt. — ©ie logifehf 3&« I»at fomit fleh al« bit unenbliche

gorm ju ihrem 3«^alte
;
— bie gorm, welche infofern ben

@egenfa§ jutn 3nh“lt ausmacht, als biefer bie in fl<h gegan*

gene unb in btt 3bentität aufgehobene gormbeftimmung fo ifi,

baß biefe fonfrete 3bentität gegenüber ber als gorm cntwietelten

fleht; er hat bie ©eflalt eine« Slnbern unb ©egebenen gegen bie

gorm, bie al« fol<he fehlechthm in ©ejithung fleht, unb beren

©eflimmtheit jugleich als Schein gefegt ifl. — ©ie abfolute

J3bee felbfl hat näher nur biefj ju ihrem 3“h«lt, baß bie gorm*

beflimmung ihre eigene »ollenbete Totalität, ber reine fficgrijf,

ifl. ©ie ©eflimmtheit ber 3bee unb ber gaitje ©erlauf bie*

fer ©eflimmtheit nun hat ben ©egenflanb ber logifthen SBiffen*

fct)aft ausgemacht, au« welchem ©erlauf bie abfolute 3bee felbfl

für fid) hrr&Mgegangen ifl; für fleh aber hat fle fid) al« bieß

gejeigt, baß bie ©eflimmtheit nicht bie ©eflalt eine« 3«halt«

hat, fonbern fchlechthin al« gorm, baß bie 3**« h'«nach al«

bie fchlechthin allgemeine 3 he* «fl- ©Ja« alfo hi« noch ju

betrachten tommt, ifl fomit nicht ein 3nh«lt al« foldjcr, fonbern

ba« Slllgemeine feiner gorm, — ba« ifl bie ©tethobe.

©ie ©teth obe fann junächfl al« bie bloße 31 rt unb

SBeife be« Srfennen« erfcheinen, unb fle hat in ber 2h«t bie

Statur einer folgen. Slber bie 3lrt unb SBeife ifl al« ©tethobe

nicht nur eine an unb für fich beflimntte ©tobalität be«

SctjnS, fonbern al« ©tobalität be« ßrtennen« gefegt al« butch

ben ©egriff beflimmt, unb al« bie gorm, infofern fle bie

Seele aller ©bjeftioität ifl, unb aller fonft beflimmte 3nhalt

feine SBahrljcit allein in ber gorm hat. SBenn ber 3nhQlt roit*

ber ber ©tethobe al« gegeben unb al« »on eigenthümlicher 31a*

tut angenommen »irb, fo ifl fle »ie ba« iiogifche überhaupt in

folchcr ©cftimmung eint bloß äußerliche gorm. Slber e« fann

hiergegen nicht nur auf ben ©runbbegriff bom Sogiflhen fleh be*
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rufen werben, fonbtrn btt gaitje 33erlauf beffelben, worin alle

©eftaltcn eine« gegebenen 3"halM unb btr £>bjefte »orgtfom*

men flnb, Ijat ihren Uebergang unb Unwahrheit gegeigt, unb

flatt baß ein gegebene« £>bjett bie ©runblage fthn tonnte, gu

bet fld) bie abfolute gorm nur al« äußerliche unb gufälligt 83t*

ftimmung »erhielte, l)at fleh biefe vielmehr al« bie abfolute

©runblage unb le^te äßabrheit erwiefen. Sie SJictbobe ifi bar»

au« al« ber fich ftlbfl wiffenbe, fich al« ba« Slbfolute,

fowohl ©ubjeftiöt al« £>bjetti»e, gum © egenfianbt habenbe

93 eg ri ff, fomit al« ba« reine ©ntffjrechtn be« SSegriff« unb

feiner «Realität, al« eine ©jeiflcng, bie er ftlbfl ifi, Ijcroorgcgangtn.

SBa« hiermit al« Slethobe f)ter gu betrachten ifi, ifi nur

bie 83twegung be« 93 e griff« ftlbfi, btrtn Siatur fdjon erfannt

worben, aber trfilich nunmehr mit ber 83ebcutung, baß btr

93egriff Sille«, unb feine 93emcgung bie allgemeine ab»

folute £hatigteit, bie fich ftlbfi btfiimmtnbe unb ftlbfl rea»

lifirtnbt 83t»egung ifi. Sic Sftethobe ifi bt«wtgtn al« bie ohne

©infdjräntung allgemeint, innerliche unb äußerliche SBtife, unb

al« bie fchlechthin untnblicht Äraft anguertennen , welcher fein

£>bjctt, infofern t« ftch al« ein Sltußerlicht«, ber SJernunft ftr»

ne« unb »on ihr unabhängige« präfentirt, SBibtrflanb leifien,

gegen fle »on einer btfonbern Statur ftp«», unb »on ihr nicht

burchbrungtn werben tonnte. ©ic ifi barum bie ©etle unb

©ubfiang, unb irgtnb etwa« ifi nur begriffen unb in feiner

SEBahrhtit gewußt; al« e« berSRtthobe »olltommen unter»

worftn ifi; fit ifi bie eigene SRethobe jeber ©ad)e felbfi, weil

ihre 2;hätigtcit btr SSegtiff ifi. Sitß ifi auch btr wahrhaftere

©inn ihrer Slllgemeinheit; nach bet Sttfitrion«»3llIgtmtin»

heit wirb fit nur al« bie SRethobe für Sille« genommen; nach

bet Slllgemeinheit ber 3bee aber ifi fte fowohl bie Slrt unb

SBtife be« ©rfennen«, bc« fubjetti» fleh wifftnbtn 83egriff«,

al« bie objtttive Slrt unb SBtife, ober vielmehr bie ©ub»

fiantialität btr Singe, — b. h- btr 93egriffe, infofern fit
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bet 3>orfltllung unb ber Steflejcion junätbfl al« änbert

erftbeinen. ©ie ifl barurn bit ^öc^flc Äraft ober »iftmrbr hie

einzige unb abfolute Äraft ber SScrnunft nitbt nur, fonbrm .

and) ibr -bötbfler unb einjiger Stirb, burtb fitb felbfl in

*11 Ilern fitb ftlbfl ju finben unb ju erfennen. — hiermit ifl

jweiten« au<b bpr Unterftbieb ber SOietbobe »on betn

93 egriffe al« foltbem, ba« Sefonbcrc berfelben, angege*

ben. Sßie brr 2?tgriff für fitb betrautet würbe, erftbien er in

•feiner Unmittelbarfeit
;

bit Steflejeion ober ber ibn betrag*

tenbe SSegriff fiel in unfer SBiffcn. Sie SOlrtbobe ifl biefj

SBiffen fclbfl, für ba« er nid)t nur al« ©egtnflanb, fonbern al«

beffen eigene«, fubjtftioe« Sb“« ifl, ai« ba« 3 ” fl rrt m en t unb

Sftittel ber ertennenben 3:t>ätigteit r »on i^r unterftbieben, aber

al« beren eigene SBefenbeit. 3» btm futbenbtn (Erlernten ifl

bie fDtctbobc gltitbfall« ol« SBertjeug geflelit, ol« ein auf bet

fubjtfttocn ©eite ficbenbr« SJlittel, woburtb fte ft<b auf ba«

jObjeft bejiebt. Sa« ©ubjtft ifl in bitfem ©(bluffe ba« eine

unb ba« £)bjclt ba« anbere (Extrem, unb jene« fcbUcft fitb burtb

feint SÄctbobe mit biefem, aber barin für fitb Hiebt mit fid)

ftlbfl jufammtn. Sie (Extreme bleiben »erftbicbent, »eil

©ubjrft, SDtetbobe unb Sbjelt nitbt al« ber eine ibentiftbt

©tgriff gefegt ftftb, btt ©tbluf 'fl baber immer ber formelle;

bit sprömiffe, in weither ba« ©ubjeft bit gorm al« feine 3Jte*

tbobe auf feine ©eite fegt, ifl eint unmittelbare ©tflimmung

unb enthält btswegen bit Stflimmungen ber gorrn, wit wir

gtfebtn, ber Stfinition, (Sintbeilung u. f. f. al« im ©ubjrtte

»orgefunbtne Sbatfatben. 3m wab»bufttn (Srfenntn bage*

gen ifl bie SDlttbobe nitbt nur eint Sfttnge gewifTtr ©tflimmun*

gen, fonbern ba« Sn* unb jvür*fltb=3}tflimmtfebn bc« ©tgriff«,

ber bit ©litte nur barurn ifl, weil et tbtnfo ftbr bit ©ebeutung

bt« £>bjtfti»tn bat, ba« im ©tblujjfaße baber nitbt nur eine

tiufjere ©eflimmtbeit burtb bi* ©Ittbobe erlangt, fonbern in fei*

ncr 3bentität mit btm fubjtttioen ©egriffe gefegt ifl.

/
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1. 35a«, wa« bie SJictbobc hiermit au«mad)t, finb bit S?t*

ffimmungen be« «Begriffe« frlbfl unb beten «Bcjirljungcn, bie in

ber «Bebcutung al« Sefimmungen ber SJietbobe nun ju betrag*

ten fnb. — G« ifi babei erftn« »on btm Snfange anju*

fangen. 9Son bemfdbcn ift bereit« bei bem Snfange ber £ogit

felbf, wie auch »orbin beim fubjcfti»cn (Srfennen gefpro^cn

unb gejeigt worben, baf wenn er nicht roitltürlich unb mit einet

fategorif^en a3ewujjtlofgteit gemailt wirb, §war »iele ©cbwie*

rigbeiten ju machen febeinen bann, jebotb »on b»«bf einfachen

Siatur if. SBeit er ber Anfang if , if fein 3nb<*lt <«« Uns

mittelbare«, aber ein fold^c«, ba« ben ©intt unb bit gorm

abfrafter Sllgemeinbeit b«t- £r frt) fonf ein 3nba*1

be« ©ebn« ober bc« SBtfenö ober be« ^Begriffe«, fo if er

infofern ein Sufgcnommene«, SSorgefunbene«, Äffer*

torifebe«, al« et ein Unmittelbare« if. SSot’« 6rfe

aber if er nid)t tin Unmittelbare« ber finnliiben Snfebau*

ung ober bet 93orfellung, fonbern be« 35tnbcn«, ba«

man wegen feiner Unmittelbarfeit auch tin äbtrfnnlicbe«, in*

ti er liebt« Sn ((bauen nennen fann. Sa« Unmittelbare ber

finnliiben Snfcbauung if ein SJiannigfaltigc« unb ©injtl*

ne«. Sa« Srfennen if aber begreifenbe« Stufen, fein Snfang

baber aueb nur im@lemente be«Senfenö; ein (ginfacbe«

unb SU gern eine«. — 93on biefer gornr if »orbin bei ber

Stfnition bie Siebe gewtfrn. 93ci btm Snfang bc« enblidjen

tfrfennen« wirb bie SUgemeinbtit al« wcfentlidjc Scflimmung

gltiebfall« anerfannt, aber nur al« Senf* unb fBegtiff«bcfim*

mung im (Segenfage gegen ba« ©ebn genommen. 3« ber Sb«t

if biefe erfe Sllgcmeinbeit eine unmittelbare, unb b«t bar*

um ebtnfo febr bie SBebeutung bc« ©ebn«; benn ba« ©ebn if

eben biefe abfrafte SSejitbung auf fieb felbf. Sa« ©ebn be*

barf feinet anbrrn Sbleitung, al« ob tö bem Sbfraften ber

Stfnition nur barau« gufommc, weil c« au« ber fiinlidjen

Snfcbauung ober fonf woher genommen feb, unb infofern e«
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monflrirt werbe. 2)iefe« SRonflvitcn unb Verleiten bf trifft eine

aSermittelung, bie mehr al« ein btoger Anfang ifl, unb ifl

eine foldje SJermittelung, bie nicht bem benlenben Begreifen ge*

bürt, fonbem bie (Erhebung ber Borflellung, be« empirifchen unb

raifonnireitben Bewujjtfebn«, ju bem ©tanbpunfte be« Renten«

«fl. Stach bem geläufigen ©egenfafce öon ©ebanten ober Begriff

unb ©epn erfepeint e« al« eine mistige Sßahrheit, bafi jenem

für fiep noch fein ©epn jufornrne , unb baff bieß einen eigenen,

vom ©ebanten felbfl unabhängigen ©runb ^abr. ®ie einfache

Bcflimmung Pon ©epn ifl aber fo arm an fiep, baf fd^on

barum niept oiel Aufpebtnö buöon ju machen ifl; ba« AUge*

meine ifl unmittelbar felbft bieß Unmittelbare, »eil e« als Ab*

flrafte« aud) nur bie abflrafte Bejiepung auf fiep ifl, bie ba«

©epn ifl. 3« bet Spat hat Me gorberung, ba« ©epn aufju*

jeigen, einen »eitern innern ©inn, »oriit niept bloß bitfe ab*

flrafte Beflimmung liegt, fonbecn e« ifl bamit bie gorberung

ber Stealifirung be« 33 c griffö überhaupt gemeint, »rlcpe

nicht im Anfänge felbfl liegt, foubern bielmehr ba« 3*£l «nb

©efepäft ber ganjen »eitern ©ntroicfelung be« ©rfennen« ifl.

getner inbem ber 3 nh“ll be« Anfang« burep ba« Btonflrirtn
%

in bet innern ober äufern SBaprnepmung gerechtfertigt unb al«

etwa« Sßapre« ober Süchtige« beglaubigt »erben foll, fo ifl ba*

mit nicht mehr bie gorm ber Allgemeinheit al« fotche gemeint,

fonbem ihre Beftimmtpeit, »oben gleich i« fpreepen notl)*

»enbig ifl. 2>ie ‘Beglaubigung bc« beflimmten 3 «h»»lt<,

mit bem ber Anfang gemacht »irb, fcheint riietwärt« beffelben

gu liegen; in ber 3hat aber ifl fte al« Bor»ärt«gepen ju be*

trachten, wenn ff« nämliCh jum begreifenben ©rfennen gehört.

®et Anfang hat fomit für bie Stetpobe feine anbere Be*

flimmtheit, al« bie, ba« ©infame unb Allgemeine 51t fepn; bteß

ifl felbfl bie Beftimmtpeit, »egen ber er mangelhaft ifl.

2>ie Allgemeinheit ifl ber reine, einfache Begriff, unb bie SDte*

thobe al« ba« Be»ufjtfepn beffelben »eif, baf bie Allgemeinheit
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nur Moment unb brr Begriff in ihr noch nicht an unb für fich

befiimmt ifi. aber mit biefrm Bemugtfegn, ba« brn Anfang

nur um brr Methobe willen weiter führen wollte, wärt birfe

ein gormelle«, in äugerlicher fRtflrrton ©efefjte«. ®a fie aber

bie objeftioe, immanente gönn ifl, fo muf ba« Unmittelbare bc«

anfangs an ihnt felbfi ba« Mangelhafte, unb mit bem Stiebe

begabt fegn, fich weiter ju führen. 2>a« allgemeine gilt aber

in btt abfoluttn Methobe nicht als bloß abfiratte«, fonbern al«

ba« objettib* allgemeine, b. h- ba« an fid> bie ton trete $o*

talität, aber bie noch'nicht gefe|t, noch nicht für fich ifi.

gclbfl ba« abfiratte allgemeine al« folchetf, im 513tgriffe, b. i.

nach feiner SBahrheit betrachtet, ifl nicht nur ba« ©infache,

fonbern al« abfiratte« ifl t« fchon gefegt al« mit einer

Negation behaftet. ©tf giebt be«wegen auch, e« fet) in brr

SBirtlichteit ober im ©ebanten, fein fo ©infacht« unb fo

abfiratte«, wie man e« fich gewöhnlich oorfiedt. «Solche« ©in«

fache ifi eine bloge Meinung, bie allein in btr Bemug tlofig«

feit befen, wa« in ber Jh^t oorhanben ifi, ihren ©runb hat. —
Vorhin würbe ba« anfangenbe al« ba« Unmittelbare befiimmt;

bie Unmittelbarteit be« allgemeinen ifi bafelbe, wa«

hier al« ba« anfichfehn ohne gürfichfthn au«gebrüctt ifl

— Man tann bähet wohl fagen, bag mit bem abfoluttn

aller anfang gemacht werben müffe, fo wie aller gortgang nur

bie ®atfiellung beffelbtn ifi, infofern ba« anfichfegenb e btr

Begriff ifl. aber barum, weil e« nur erfi an fich ifi, «ff t«

tbenfo fehr nicht ba« abfolute, noch btt gefegte Begriff, auch

nicht bit3öte; benn bieft finb eben bieg, bag ba« anfichfehn

nur ein abfiratte«, einfeitige« Moment ifi. 3>er gortgang ifi

baher nicht eint art von Ueberflug; er wärt bieg, wenn ba«

anfangenbe in SBahrheit fchon ba« abfolutt wärt; ba« gortgt«

htn brfieht bielmehr barin, bag ba« allgemeine fich felbfi be«

fiimmt, unb für fich ba« allgemeine, b. i ebenfo fehr Sinjtl*

ne« unb gubfett ifi. 3lur in feiner Bollenbung ifi e« ba« abfolute.
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Sa fann baran erinnert werben, bag ber Anfang, ber an

fieg fontrete Totalität ifi, ala folget autg frei fegn, nnb feine

Unmittelbarteit bie SSefiimmung eine* äug er liegen Saften 4

gaben fann; ber Äeitn bea fiebenbigen unb ber fubjettioe

3wccf überbauet gaben füg ala folcgc Slnfängc gejeigt, beibe

ftnb bager felbfi Triebe. Saa Stiegt =®eiflige unb Stiegt =2e==

benbige bagegen ifi ber fonfrete SJegrif nur a(a reale 2)tög==

lieg feit; bie Urfaege ifi bie göebflc Stufe, in ber ber fonfrete

^Begriff ala Slnfattg in ber Spgäre ber Stotgroenbigfeit ein un=

inittelbarea Safcgit gat; aber fte ili noeg fein Subjett, baa ala

folegea fieg aueg in feiner wirfliegen Stealiftrung ergält. Sic

Sonne j. 2}. unb übergaupt allea Stiegtlcbenbige flnb beliinunte

Srifienjcn, in welegcn bie reale äRögliegfeit eine innere 2ota=

lität bleibt, unb bie SJtomente berfelbcn wieber in fubjeftioer

jijorin in ignen gefegt ftnb, unb infofern fte füg rraliftren,

eine S.riflenj bnreg anbere Körper <,3nbiBibiien erlangen.

2. Sie fonfrete Totalität, toelcge ben Slnfang tnaegt, gat

ala folcgc in igr felbfi ben Slnfang bca gortgegena unb ber

Sntwiefclung. Sie ifi ala Äonfrctea in fieg unterfegieben;

wegen igrer erfien Unmittelbarteit aber ftnb bie erfiett

Unterfegiebenen junäegfi SScrftgicbeite. Saa Unmittelbare ifi

aber ala fieg auf füg bejiegenbe SlUgemeingeit, ala Subjett, aueg

bie Sing eit biefer SSerfegiebenen. — Siefe Stcflerion ifi bie

erfie Stufe bea äBettergcgena, <— baa £eroortreten ber 35 if fe*

renj, baa Urtgeil, baa fBeflimtnen übergaupt. Saa SBe*

fentliege ifi, bag bie abfolute SDtetgobe bie SJefiimmung bea

Slllgemeincn in igm felbff ftnbet unb ertennt. Saa »erfiänbige

enbliege Srfennen »crfägrt fo babei, bag ea von betn fionfreteu

baa, waa ca bei bem abfiragirenben Srjcugen jenea Slllgemeinen

weggelaffen, nun ebenfo äugerlicg wieber aufnimmt. Sie abfo*

lute SDtetgobe bagegen oergält fttg nitgt ala äugerlicge Stefleyion,

fonbern nimmt baa Seflimmtc aua igrem ©egenfianbe felbfi, ba

fie felbfi beffen immar.entca ^rineip unb Seele ifi. — Sieg ifi
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e«, »a« ^3 lato »on betn (Erlernten forberte, bie Singe an

unb für fich felbft gu betrauten, $heil« in ihrer 5HIgc=

meinheit, 3:t>etlä aber nic^t von ihnen abguirren, unb nach Um«

ftänben, ©rempeln unb SJergleichungen gu greifen, fonbern fie

allein not fleh gu haben, unb »a« in ihnen immanent ift, gum

S3e»ujjtfepn gu bringen. — Sie SDlethobe be« abfoluten ©rfen«

nen« ift infofem analtjtifch. Saß fte bie »eitere 5Beftimmung

ihre« anfänglichen Allgemeinen gang allein in ihm finbet, ift

bie abfolute jDbjettioität be« begriffe« , bereu ©ewißheit ffe ift.

— ©ie ift aber ebenfo (ehr fpnthetifch, inbem ihr ©egen«

ftanb, unmittelbar al« einfache« Allgemeine« beftimmt,

burch bie ‘Beftimmtljeit, bie er in feiner Itnmittelbartcit unb

Allgemeinheit felbft hat, al« ein Anbere« ftch geigt. Siefe

SBegiehung eine« 93ergebenen, bie er fo in ftch ift, ift jeboch

ba« nicht mehr, »a« al« bie ©hnthefe beim ctiblichen ©rfennen

gemeint iftj fchon burch feine ebenfo fehr analptifche SSeftimmung

überhaupt, baß fte bie 5Begiehung im *öe griffe ift, unterfthei«

bet fte ftch »öUig »on biefem ©hntbetifthen.

Siefe« fo fehr fpnthetifche al« analptifthe Sftoment be«

Urtheil«, tooburch ba« anfängliche Allgemeine au« ihm felbft

al« ba« Anbere feiner ftch beftimmt, ift ba« bialeftifcpe

gu nennen. Sie Sialeftif ift eine berjenigen alten SBifien«

fchaften, »eiche in ber SJletaphhftt ber ©lobernen, unb bann

überhaupt burch bie spopularphilofoph«, fo»oht ber Alten al«

ber Bleuem, am tneiften oerfannt »orben. 93on ^lato fagt

Siogene« Sacrtiu«, wie Shale« ber Urheber ber Blatur «^>b<*

lofophie, ©otrate« ber SJlorals^hüafoph«, fo fep ^Jlato ber

Urheber ber britten gut ^3h>iaf«t>h‘« gehörigen SBiffetifchaft, ber

Sialeftit gewefen; — ein 95erbicnft, ba« ihm »om Alter«

thume hirrntit al« ba« £>öchfte angcrcchnet »orben, ba« aber

oon folcheit oft gänglich unbeachtet bleibt, bie ihn am tneiften

im äJlunbe führen. SDlan hat bie Sialeftif oft al« eine £un|l

betrachtet, al« ob fte auf einem fubjeftioen Xalente beruhe.
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unb nid^t bet £>bjefti»ität be« gScgrtffeö angefwre. 58eld>e @e*

flatt unb weldgeö Slefultat ffe in ber tantifdjen «pijtlofopfiie er=

galten, ift an ben beffimmten Seifpielen igrer Slnftdjt fd&on gu
geigt poorben. @« ifi al« ein unenblicb wütiger ©dfiritt angu*

feilen, bag bie ©ialettif wieber al« ber SSernunft notljwenbig

anerfannt worben, obgleich ba« entgegengefe^te Stcfultat gegen

ba«, welche« barau« Jjeroorgegangen, gejogen werben mug.

SIngcrbem, bag "bie ©ialettit grwölinlitl) al« etwa« 3uf3U
lige« erföeint, fo pflegt f!e biefe nähere gorm gu fmben, bag

bon irgenb einem ©rgenjianbe, g. S. SBelt, «Bewegung, «punft

«• f- f-
gtgtigt »irb, e« fomme bemfelben irgenb eine «Beflim*

inung gu, g. 58. nadg ber ©rbnung ber genannten ©egenflänbe,

©nbli^feit im Staume ober ber 3eit, an biefem £>rte fepn,

abfotutc Negation bc« Stautne«; aber ferner ebenfo notgroen-

big aud) bie entgegengefe^te, g. 58. Unenbtid>feit im Stauine unb

ber 3eit, nic^t an biefem £>rte fetjn, «Begießung auf ben «Raum,

fomit Stäumtiditeit. ©ie ältere eleatifdje ©djule Ijat t>ornrl>m=

lief) ifjrc ©ialettif gegen bie Bewegung angewenbet, «piato bau*

fig gegen bie «Borftetlungen unb «Begriffe feiner 3eit, inobefon*

bere ber ©opbifien, aber audg gegen bie reinen Kategorien unb

Steftepion« *33efiimmungen
;

ber gebilbete fpätere ©fepticidmu«

fiat ffe nicht nur auf bie unmittelbaren fogenannten 2;^atfacf>m

be« SBewugtfepn« unb SJtarimen be« gemeinen geben«, fotibern

«ud> auf alle wiffenfdgaftlicfien begriffe au«grbrjint. ©ie golgr*

ruiig nun, bie au« foldfer ©ialeftit gegogen wirb, ift überhaupt

ber SBibetfprucl) unb bie 9tidf>tigf eit ber aufgeftellten

fiauptungen. ©ieg fann aber in boppeltem ginne ©tatt fiaben,

— entweber im objettioen ©inne, bag ber ©egenfianb, ber

foldjermagen ftdg in jtdg felbfl wiberffiredge, ftd) auffiebe unb

nidgtig fep; — bieg war g. «8. bie golgerung ber ©traten, nacl)

welker g. 58. ber 5tBelt, ber «Bewegung, bem «punfte bie' SBajir*

fieit abgefprodgen würbe; — ober aber im fubjrftioen ©inne,

bag ba« ©rtennen mangelhaft fep. Unter ber leßtern

£ogif. in. 22
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Folgerung U’irb rntn entweber »crfianben, bafi e« nur birfeSia*

leftif ftp, welche ba« Äunflfliict eine« falfdjen Steine« »ornadje.

©ief ifl bie gewöhnliche 9Inficht be« fogenannten gefunben 3Jtew

fehenoerftanbe«, ber fich an bie fiitn licht ©»ibenj unb bie ge»

wohnten SJorflellungtn unb Stu«fprüche peilt, — juroei*

len ruhiger, wie ©iogene« ber $unb, bie ©ialeftit ber S3eret=

gung burd) ein flurnme« Sluf* unb 5lbgcl;cn in ihrer SBlöfc jeigt,

oft aber in £arnifth barüber gerät!) , e« ftp blof al« übet eint

SRarrheit, ober wenn e« ftttlich triftige ©egenflänbt betrifft, al«

über einen Jvrroet, ber ba« wefenttiep gefle wanfenb ju machen

' fuepe, unb bem Saflrr ©riinbe an bie $anb }u geben lebte, —
eine ainficpt, bie in ber fofratifepen ©ialeftit gegen bie fo)>^ifti=

fepe »orfomint, unb ein 3°™/ brr umgefeprt wicber felbfl bem

©olrate« ba« Sehen gefoflet ^at. ®it pöbelhafte SBibcrlegung,

bie, wie ©iogenc« tpat, bem ©enfen ba« finnlicpe SBereuft*

fcpn entgegenfetft, unb in bitfem bicSSBahrpeit ju haben meint,

muf inan fiep felbfl überlaffen
;

infofern bie ©ialeftif aber fett*

li(pe aStflimmungen aufhebt, jur SSernunft ba« ÜSertrauen haben,

baf fit bicftlbcn, aber in ihrer äBaprpeit unb bem 23cwuftfepn

ihre« Stecht«, aber auch ihrer ©epranfe, wicber herjuflelltn reifen

»erbe. — £>ber aber ba« Siefultat ber fubjeftiörn Sticptigleit

betrifft nic^t bie ©iateftif felbfl, fonbtrn »iclmepr ba« Srfenntn,

wogegen ftc gerietet ifl; unb im Sinne be« ©feptici«mu«, iw

gleiten ber fantifepen ippilofoppic, ba« ©rtennen überhaupt.

©a« ©runboorurtpeil hierbei ifl, baf bie ©ialcftit nur

tin negatiöc« Stefultat habe, wa« fogleicp feine nähere

fBeflimmung crhalttn wirb. 3unä«Pfl ifl über bie angeführte

gorm, in ber fle ju erfepeinen pflegt, ju bemerfen, baf fle unb

ihr Stefultat nach berfelben ben ©egenflanb, ber »orgenommen

wirb, obre auch ba« fubjeftioe ©rfennen betrift, unb bitfe«

ober ben ©egenflanb für nichtig ertlärt, bagtgen bie 23 e fl im-

mungtn, wclcpc an ihm al« einem ©ritten aufgejeigt reew

ben, unbeachtet bleiben, unb al« für fleh gültig twrau«gefe6t
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finb. 3luf bitfj untritifefjc SBetfa&rtn i|l rb ein untnblietjcb 85«=

bicntl btr fantifc^cn ^'bilofopijie, bic älufmcrlfamftit gtjogcn,

unb bamit btn Slnfiofi jur 2Bitbtrl)crtltllung btr Sogif unb

SDialtftif, tu bem ©iune btr ^Betrachtung btr 35tnf btfUm*

inuitgtn an unb für ficf), gtgtbtn ju haben. S^er ®tgtn=

flanb, wie tr ohne bab Stufen unb btn Stgriff ifl, ifl tinc

aSorfltUung ober auch ein Slarnt; bic Senfs unb äitgriffbbts

jlimmungtn finb tb, in bcncn tr ifl, roab tr ifl. 3« 2hat

fommt tb baf)tr auf fte allein an; fit flnb btr wahrhafte @e*

gtnlianb unb Inhalt btt SScrnunft unb tin foldhcb, alb man

fonft unttr ©cgcnflanb unb 3ni)ait im Unttrfehiebe »on ihnen

»trjitht, gilt nur büret) fit unb in ihnen. <2b tnufj bal)tr niet>t

alb bit ©c()ulb eintb ©tgtnflanbb ober btö £rftnntnb gtnoms

mttt wtrbtn, bag fit b
%
urd^ bit üBtfehaffrnheit unb tint äufitrUthe

SStrlnüpfung fich bialtftifd) jtigtn. Sab tint unb bab anbtre

wirb auf bitfc SBcifc alb tin ©ubjtft »orgcilcllt, in bab bit

*ötfiimmungen ingorm von tpräbifaten, Sigenfchafttu, ftlbfl*

fiänbigtn Slllgtmeinen fo gebraut fetjeu, baff fit alb ftfl unb

für fich richtig trfl bureh bit frtmbc unb jufäUige SStrinnbung

in unb »on eenem Sritten, in bialctiifcfjt SStrpltnifie unb in

2Bibtrfprud) gcfelft werben. ©in folehcb äufjcrli<t)cb unb ftjrtb

©ubfclt btr SBorfltUung unb beb SBerflanbcb, fo wie bit abflrafs

ten SBcliimmungen, flatt für Sefste, ficher ju @runbe liegtn

bltibtnbt angeftl)tn wtrben ju tönntn, flnb »ielmrhr ftlbfl alb

ein Unmittelbareb, eben ein fold)tb SSoraubgtfcfjttb unb älnfatu

gtnbtb ju betrachten, bab, wie »orhin gejeigt, an unb für fiel)

ftlbfl btt Sialcftif unttrlitgcn muff, weil tb alb SSegrif an

fiel) ju nehmen ifl. So finb alle alb ftfl angenommenen ©t*

gtnfäge, wie j. 2J. ©nbliehcb unb Unenbtichcb, ©injtlntb unb

Slllgemtintb, nicht etwa büret) eine äußerliche SBcrfnüjjfung in

Sßibcrfptucl), fonbern finb, wie bie ^Betrachtung ihrer 3iatur gt=<

jtigt, »iclmtljt an unb für fid) felbft bab ltebcrgehen; bie Sb«»

th«fe unb bab ©uhfelt, an bem fie trfe^tiitcn, ifl bab ^robutt

22 *
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ber eigenen SReflerion ihre« ©(griffe. Sßenn l>ie bcgrifflofe

©etrachtung bei ihrem auferlitten ©erhältnijfe flehen bleibt, ftc

ifolirt unb al« fcjie ©orau«fe§ungcn lägt, fo ijl e« »ielmehr ber

©egriff, ber fte fetbft in« Auge faßt, al« i^re ©eele fle bewegt

nnb itjre Sialeftit l;er»ortl)ut.

Sieg ijl nun felbfl ber »orljin bejeichnete ©tanbpunft, nach

welkem ein allgemeine« Srjle« an unb für fi<h betrautet

fleh al« ba« Anbere feiner felbjt jeigt. ®anj allgemein aufge*

fagt, fann biefc ©ejlimmung fo genommen werben, bag hierin

ba« juerfl Unmittelbare hiermit al« ©ermittelte«, be«

30 gen auf ein Anbcrc«, ober bag ba« Allgemeine al« ein ©e*

fonbere« gefegt ijl. Sa« Breite, ba« ^ierbutc^ entjlanben,

ijl fomit ba« Stcgatine bc« Srflen; unb inbem wir auf ben

weitern ©erlauf jum ©orau« ©ebad)t nehmen, ba« erjle 3te=>

gatioe. Sa« Unmittelbare ijl nach biefer negatioen ©eite in

bem Anbern untergegangen, aber ba« Anbcrc ifl wefentlich

nic^t ba« leere Sftcgatioe, ba« Sticht«, ba« al« ba« gewöhn*

liehe Stefultat ber Sialettft genommen wirb, fonbern e« ijl ba«

Anbere be« ®rficn, ba« Stcgatioe be« Unmittelbaren;

atfo ijl e« bejlitnmt al« ba« ©ermittelte, — enthält über*

haupt bic ©ejlimmung be« ©rjlen in juh. Sa« ©rjle ijl

fomit wefentlich auch im Anbern aufbewagtt unb erhalten.

— Sa« ©ofitioe in feinem Stegattoen, bem Inhalt ber ©or*

au«fc|ung, im SRefultate fejljuhalten, bieg ijl ba« SBiehtigjle im

»ernünftigen (grtennen; eö gehört jugleidf) nur bie einfach jle 3te*

fleyion baju, um jtd) »on ber abfoluten SBa^rljeit unb Stoth*

wenbigfeit biefe« drforbernijfe« ju überjeugen, unb wa« bie

©eifpiele non ©eweifen ^ierju betrijft, fo bejlcht bie ganje

2ogif barin.

2ßa« hiermit nunmehr »orhanben ijl, ijl ba« ©erntet*

telte, junächtl ober glcichfall« unmittelbar genommen aueh eine

einfache ©ejlimmung, benn ba ba« ßrfie in ihm untergegan*

gen, fo ijl nur ba« 3wcit< »orhanben. SSBcil nun auch ba«

Digitized by Google



Dritte« Äapitel. Die ofcfolutc 3bee. 341

grfle im 3weiten enthalten, unb biefe« bie SSSa^r^eet »on

jenem ifl, fo fann biefe ginbeit als ein Sag au«gebrücft wer*

ben, worin ba« Unmittelbare al« Subjett, ba« SSermittelte aber

al« befen spräbifat geflellt ifl, j. 35. ba« ©n bliche ifl ttn*

enblid), gin« ifl SSiele«, ba« ©injetne ifl ba« ällge*

meine. SMe inabäquate gorm folget Säge unb Urteile aber

fällt öon felbfl in bie äugen.
/
Sei bem Urteile ifl gejeigt

worben, baf feine gorm überbauet, unb am meiflen bie unmit*

telbare be« g>ofiti»cn Urtbeil« unfähig ifl, ba« Spcfulattoe

unb bie SBabrbeit in ffd> $u faffen. ®ie nächfle grgäitjung

beffelben, ba« negatioe llrtbeil müfte wenigfirn« ebenfo febr

beigefügt werben. 3m Urtbeile ^at ba« grfle al« Subjeft ben

Schein eine« felbflflänbigen SJeflrbcn«, ba e« oielmebr in feinem

33räbifate al« feinem änbern aufgehoben ifl; biefe Slegafion ifl

in bem 3nbnlte jener Säge wohl enthalten, aber ihre pofitioe

gorm roiberfpriebt bemfelben; ei wirb fomit ba« ni<bt gefegt,

wa« barin enthalten ifl; wa« gerabe bie äbfiebt, einen Sag ju

gebrauten, wäre.

®ie jweite Seflimmung, bie negative ober o er mit*

teile, ifl ferner jugleich bie »ermittelnbe. 3unä# t««n

fie al« einfache Söcfiimmung genommen werben, aber ibrerSBabr*

beit nach ifl fie eine S3ejiebung ober SSerbältnif; benn

fle ifl ba« Stcgatioe, aber beö fpofitioen, unb f$liefjt baf*

felbe in ft<b- ©ie ifl alfo ba« änbere nid)t al« oon einem,

wogegen fie gleichgültig ifl; fo wäre fie fein änbere«, noch eine

SSejirbung ober SSerbältnif; — fonbern ba« änbere an fich

felbfl, ba« änbere eine« änbern; barum f^lieft fie ihr

eigene« änbere« in fid), unb ifl fomit al« ber SBiberfprucb

bie gefegte 35ialeftif ihrer felbfl. — 2£eil ba« grfle

ober Unmittelbare ber SSegriff an fich, baber auch nur an fich

ba« Slegatioe ifl, fo befiehl ba« bialeftifche SJioment bei ihm

baritt, baf ber Unterfcbieb, ben e« an fich tntbält, in ihm

gefegt wirb. ®a« 3meite hingegen ifl felbfl ba« Seflimmte,
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ber Untcrfchicb ober SSerhöltnigj baS bialeftifche SJtoment

befielt bei ihn» baher barin, bie ©inbeit ju fcjicn, bie in ihm

enthalten ijl. — SBenit beSwegen bas Stegatioe, SJejlimmte, baS

S3erhältnig, ttrt^cit unb alte unter bieg jmeite SJtoment fal*

lenbe SBejtimmungen, nicht für jldj felbji fchon als ber SBiber*

fpruch unb als bialeftifch erfcheinen, fo ijl es bloget SJtangel

bes Acuten«, baS feine ©ebanfen nid^t gufammenbringt. Senn

baS SJtaterial, bie entgegengefetjten SJejlimmungen in ©i*

ner SBejiehung, ffitb fchon gefegt, unb für baS Senfen

»orhanben. Sa« formelle Senfen aber macht ftch bie Sbtntität

juni ©efejce, lägt ben »iberfprechenben 3nhalt, ben es »or ftdb

bat, in bie Sphäre ber SScrjlellung, in Staum unb btrab»

fallen, worin bas SBiberfprechenbe im Stehen * unb Stach »einan*

ber äuget einanber gehalten wirb, unb fo ohne bie gegenfei*

tige Berührung »or bas S3e»ugtfet)n tritt, ©s macht fleh bar»

über ben bejlimmten ©runbfajs, bag ber Sßibcrfpruch nicht benf*

bar fep; in ber £hat aber ijl bas Senfen be« SBiberfpruchS

baS totfentliche SJtoment beS SBegriffeS. SaS formelle Senfen

benft benfclben auch faftifcb, nur es fogleich »on ihm »eg,

unb geht »on iljm in jenem Sagen nur jur abjtraften Stega*

tion über.

Sie betrachtete Stegatioität macht nun ben SBenbungS*

puntt ber Bewegung bes SBcgriffeS aus. Sie ijl ber ein»

faef|e «punft ber negativen «Bejahung auf jed), ber in*

nerjle £Uiell aller Shätigtcit, lebenfeiger unb geijliger Selbjlbe*

»egung, bie bialeftifche Seele, bie alles SBahre an ihm felbji

hat, burch bie eS allein SBahreS ijlj benn auf biefer Subjefti*

»ität allein ruht bas Aufheben bes ©egenfajjeS gwij'djen «Begriff

unb Stealität unb bie ©inheit, »eiche bie SBahrheit ijl. — SaS

j»eite Stegatioe, bas Stegatioe bes Stegatioen, ju bem »ir ge*

fommen, ijl jenes Aufheben bes 2ßiberfprud^es , aber ijl jo »e*

nig als ber SBiberfpruch ein £hun einer äugerlichen Ste*

ftejion, fonbern bas inncrjlt, objcttiojle SJtoment bes
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geben« itnb Seifte«, woburch ein Subjeft, ißerfon, greie«

ift. — ©ie aSejic^ting be« Negativen auf fich felbft ift

al« bie jweite iprämiffe be« ganjen Schluffe« ju betrauten,

©ie erftc bann man, wenn bie 33eftimmungen »on anatbtifd)

unb ftjntijettfd) in intern Segenfatje gebraust »erben, ai« ba«

anatijttf^e ÜJioment anftben, inbern ba« Unmittelbare ftd)

barin unmittelbar ju feinem Slnbern »erhält, unb baber in

baffelbe übergebt ober vielmehr übergegangtn ift; — obgleich

biefe Scjiebung, wie febon erinnert, eben btSwtgen auch ftmtbe*

tifd) ift, weit t« ibr Slnbtre« ift, in welche« fte übergebt. ©ie

hier betrachtete, jweite ^3rämiffc bann al« bie fbntbetifchc

beftimmt werben, weil fte bie Scjiebung be« Unterfcbitbencn

al« folgen auf fein Hnterf^icbene« ift. — Sßie bie

trfte ba« SERoment ber Slllgemeinbeit unb ber SDtittbei«

lung, fo ift bie jweite burch bie Sinjelnbeit beftimmt, bie

jttnädjft au«f^litfttnb unb al« für ftcb unb verfd)itben ftcb auf

ba« 2lnbere bejiebt. 211« ba« SS trmittelnbe erfebeint ba«

Negative, »eil t« ftcb felbft unb ba« Unmittelbare in ftcb ftblicft,

btfttn Negation c« ift. .Snfaftrn biefe btiben Seftimmungen

nad) itgenb eintm SScrbältniffe al« äußerlich bejogen genommen

werben, ift e« nur ba« oermittelnbe formelle; al« bie abfolute

Ntgativität aber ift ba« negative Sftoment ber abfoluten SScr*

mittelung bie (Einheit, welche bie Snbjeftivität unb Stele ift.

- 3n biefem SBenbepunft ber Nfctbobe tebrt ber SSertauf

bt« (Srfenncn« jugleich in ftcb felbft jurücf. ©itfe Negativität

ift al« bet ftd) aufbebenbe SBiberfprud) bie ^»erftellung ber

erften Unmittelbarfeit, ber einfachen Sllgemeinbeit; btnn

unmittelbar ift ba« Slnbtre bt« 2Inbtrn, ba« Negative be« Nt*

gativen, ba« ^Jofitive, S^ntifcbc, 2lllgemeint. ©iefi

jweite Unmittelbare ift im ganjen SSerlaufe, wenn man über*

baupt jäbltn will, ba« ©ritte jum erften Unmittelbaren unb

jum SScrmittelten. (Es ift aber auch ba« ©ritte jum erften

ober formellen Negativen, unb jur abfoluten Negativität ober

/
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bem jroeitcn Stlcgatiüen
;

infofrnt nun jene« erfie Stegatioe fd^on

brr jroeitc ©ertninua ifl, fo fann baa ala dritte gejaulte and)

ali? SS i er t e d gejault, unb flatt brr ©riplicität bie abfiraftc

gorm als rint £luabruplicität genommen »erben; baa 3tc*

gatiüc ober ber Untcrfchieb ifl auf biefe SScifc ala eine 3<oci*

beit gejätet. — ©aa ©ritte ober baa SSierte ifl überhaupt bie

(Einheit bea erflen unb jweiten SDtomenta, bea Unmittelbaren

unb bea SSermitteltcn. — ©af ea biefe Sinheit, fo wie, baf

bie ganje gortn ber SDtcthobe eine ©riplicität ifl, ifl jwar

ganj nur bie oberflächliche, auferlitte Seite ber Sßeife bea Sr*

fennena; aber and) nur biefe, unb jmar in befiimmterer Sin*

wenbung aufgejeigt ju haben, benn bie abflrafte 3ahlform fclbfl

ifl befanntlich fdjon früh, aber ohne SBegrif, unb baher ohne

Jfolgc aufgeflcllt worben, — gleichfatla ata ein unenblichrd ä>er*

bienfl ber fantifdjen sphtlofophic anjufe^en. ©er Stt)luf, auch

baa ©reifac^e, ifl ald bie allgemeine ^orrn ber SBrrnunft immer

erfannt worben, ©heild aber galt er überhaupt ala eine ganä äu*

fertige, bie Statur bea 3n$altd nid^t beflimmenbe gorrn, ©heild

ba er im formellen Sinne blof in ber »erflänbigen fßeflimmung

ber ^Sbentität fleh »erläuft, fehlt ihm baa roefentliche, bia*

leftifchc SJtoment, bie Stcgatioität; biefea tritt aber in

ber ©riplicität bet Scflimmungen ein, »eil baa ©ritte bie Sin*

beit ber jmei erflen SStflimmungen ifl, biefe aber, ba fte »crfchic*

bene flnb, in Sinheit nur ala aufgehobene fepn fönnen. —
©er gormalidmud hat fleh jwar ber ©riplicität gleithfalla be*

mädhtigt, unb fiep an baa leere Schema berfelben gehalten;

ber feilte Unfug unb baa Äahle bea mobernrn philofophifchen
\

fogtnannten Äonflruirena, baa in niepta befielt, ala jenea

formelle Sterna, ohne «Begriff unb immanente SBeflimmung

überall anjupängen, unb ju einem äuferlithett ©rbnen ju ge*

brauchen, hat jene gorm langweilig unb übel berüchtigt gemalt,

©urch bie Schaalheit biefea ©ebrauepd aber fann ffe an ihrem

innern SBerthe nicht verlieren, unb ca ifl immer hoch ä“ fepäern.
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bafj junacbft aud) nur bie unbegrifene ©eftalt bc« Vernünftigen

aufgefunben worben. *

Siäbet ift nun baff ©ritte baff Unmittelbare aber burtb

Aufhebung ber Vermittelung, baff ©infame burd) Auf»

beben beff Untcrftbicbetf, baff *poftti»e bureb Aufbeben beff

9cegatiren, ber Vegriff, ber ftd) burd) baff Anbcrfffetjn realiftrt,

unb burtb Aufbeben biefer £>icalität mit ft<b jufamtnengegangen,

unb feine abfolute Realität, feine einfatbe Veflebung auf ftd)

bergcftellt bat. ©ief Stefultat ift baber bie SBabrbeit. Gff

ift ebenfo fe t>r Unmittelbarfeit alff Vermittelung; — aber

biefe gönnen beff Urteil«: baff ©ritte t fl Unmittelbarfeit unb

Vermittelung, bber eff i ft bic Ginbeit bcrfclbcn, ftnb niebt

»ermögenb, eff ju faffen, weil eff nid)t ein rubenbeff ©ritte«,

fonbern eben alff biefe Ginbeit, bie fleb mit ftd) felbfl »ermit*

telnbe «Bewegung unb ©bätigfeit ift. — SBie baff Anfangenbe

baff Allgemeine, fo ift baff 0tefultdt baff Ginjelnc, Äon»

trete, ©ubjeft; waff jened an fid), ifi biefeö nun ebenfo

febr für fid), baff Allgemeine ift im ©ubjefte gefefit. ©ie

beiben erften Vlomente ber ©riplicität ftnb bie abfiraften,

unwahren SJtomcnte, bie eben barutn bialeftifd) flnb, unb bureb

biefe ihre Sftcgatioität ftd) jum ©ubjefte madien. ©er «Begriff

felbfl ift, für unff junäcbft, fowobl baff an»ftcb»febenbe All»

gemeine, aU baff für»fld)»febeube Sflcgatioe, alff aud) baff

britte an» unb für»fld)=febenbe, baff Allgemeine, reelle«

burtb alle VTomente beff ©ft>lufeff ^inburdbgrfjt; aber baff ©ritte

ift ber ©ebluffatj, in welkem er bureb feine Sflegatioität mk

ftd) felbfl »ermittelt, b'«™* für fi<b alff baff Allgemeine

unb 3bcntifcbe feiner SKomentt gefe|t ift.

©icfj 0lefultat bat nun alff baff in ftcb gegangene unb mit

ftd) ibenti’ftbe ©an&e fleb bie gönn ber Unmittelbarfeit

roicbcr gegeben, ©omit ift eff nun felbfl ein foldjcff, wie baff

Anfangenbe ft<b beflimmt batte. Alff einfache Vejiebung auf

fttb ift eff ein Allgemeine«, unb ifle 3tegatioität, weltbe bie

fcüif. ui. 23
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2)ialettit unb SSermittelung beffelbett au«inad)tc, tfl in biefcr

Sltlgemcinheit glcichfall* in bic einfache SSefümmtheit au»

fammengegangen, »e,ld)e twicber ein Slufang fetju tarnt. iS*

fanu iimäd)|i formen, baß bitß ©rfennen be« SUcfuttatö eine

SlnaUtfe beffelben fct>n unb bähet biejenigen ©tfttittmungen unb

beten ©ang »iebrr auorinanbrr legen müfft, butct> ben e* ent*

flanben unb bet betrautet »orben ifl. SSenn aber bie Sthanb*

Jung be* ©egenftanbe* »irtlich auf biefe analhtifche SBeife ge*

macht wirb, fo gehört fie ber oben betrachteten ©tufe ber 3bee,

bem fud)enben ©rtennen, an, ba* »on feinem ©egenfianb nur

angiebt, »a* ifl, ohne bie 3iotß»enbigfeit feiner fonfreten^ben*

tität unb bereu 33egriff. ©ie.Siethobe ber SBaljrheit aber, bie

ben ©egenfianb begreift, ifl jirar, wie gejeigt, felbfl anattttifd),

ba. fie ftblecbtbm im begriffe bleibt, aber fie ift ebenfo fchr

ftjnthetifd), beim burd) ben begriff wirb ber ©egenfianb bialeN

tifch unb «1* anberer befiimiut. ©ie SÖietljobe bleibt an ber

neuen ©runblagc, bie ba* Slcfultat al* ber nunmehrige ©egen*

flanb au*mad)t, bicfelbe, al* bei bem »orhergtbcnbtn. ©er

Unterf<hieb betrifft allein ba* ©erljältniß ber ©runblage al«

fold)erj ffe ifl biejs aroar je^t gleichfalls aber ihre Unmittelbar*

teil ifl nur gor m, »eil fit jugUtd) Stefultat »arj ihre 33e*

fiimmtheit al« Inhalt ifl hoher nid)t mehr ein bloß Slufgenom*

mene«, fonbern Slbgeleitcte* unb ©rmiefene«.

£ier ifl c« erfi, too ber Inhalt bc« ©rtennen« al« folget

in ben £rci« ber ^Betrachtung eintritt, »eil er nun al* abgelei*

teter ber SDietßobe angehört, ©ie SUcthobe ftlbfi erweitert fid>

bur*h bieg SDIoment ju einem ©hfieme. — 3unächfi mußte

für fit ber Anfang in Slnfehung be« Inhalt« ganj unbefiimmt

fetjnj fte crfchcint infofern al* bie nur formelle Seele, für unb

bunh »eld)e ber Slnfang ganj allein nur feiner gor nt na$,

nämlich al* ba* Unmittelbare unb Sillgemeine befiimmt war.

©urch bie aufgeaeigte S3e»egung hat btt ©egenfianb eine 35 1*

fiimmthtit für fith felbfi erhalten, bie ein Inhalt ifi, »eil
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bie tu bif QSinfadibeit sufammengegangene 9legatibität bie auf«

gehobene ftorm ifl , utib al« einfad)« Beflimmtbeit, ihrer <Snt-

mitftlung, jnnäthfl ihrem ©egenfafie felbfl gegen bic Allgemein»

heit, gcgenüberflcht. *
' iv •

3nbcnt nun biefe ©efiimmthrit bie näd)fle 5£afjr'f)cit be«

unbcflimmten Anfang« ifl, fo riigt fic beufelben al« ctmä« Itn*

»ollfommene«, fo mie bie SJTctyobc felbfl, bie »on bemfelbtn au«»

gchenb nur formell mar. 2Dief fann al« bic nunmehr beffimmte

Jtorberung auögcbrüeft merben, baf ber Anfang, »eil er gegen

bic Beflimmtheit be« Slefultat« felbfl einBeflimmte« ifl, nid)t

al« Unmittelbare«, fonbern al« SScrmiftelte« unb Abgeleitete«

genommen merben foll; ma« al« bie ^orberung be« unenblidje«

riidfmört« gdjenbeit ^rogrefc« im Bcweifen unb Ablciten er»

fdjeineu fann; fo mie au« bern neuen Anfang, ber erhalten

morbtn ifi, burd) ben Bcrlauf ber SUetlmbe gleitffall« ein 5fe=

fultat beroorgebt, fo baf ber Fortgang ftef) ebenfo bormärt«

in« Unenblidje fortmäljt.
: ! ’

©« ifl fd)on oft gcjtigt morben , baf ber unenbliffe ^'ro

gref überbauet ber bcgrifflofen Sftefleribn angebört; bie abfolute

®fetbobe, bic ben 93egriff ju ihrer @eelc unb .^nbolt bat, fann

itie^t in bcnfclben führen. ^unäebfl fönnen fdjon folcfjc An»

fange mie @thn, SBcfcn, Allgemeinheit oott ber Art 3U

fetjn fd)cinen, baf ftc bie gattje Allgemeinheit unb TfnbaltOlpftg»-

feit hoben, melthc für einen ganj formellen Anfang, mie et

fetjn foll, erforbert mirb, unb baf) er al« abfolnt crfle Anfänge

reinen meitern Svütfgang forbern unb jutajfen. Snbem fte reine

Beziehungen auf ffd) felbfl, Unmittelbare unb UnbefHmmte ftnb,

fo hoben ftc allerbing« ben Untcrfchieb Hiebt an ihnen, ber au

einem fonfligen Anfänge fogteid) jmifiben ber Allgemeinheit fei*

ner Jform unb feinem Inhalte gefegt ifl. Aber bic Unbeflimmt*

heit, meid)« jene logifcbeit Anfänge 3» ihrem einjigett 3>n^attc

haben, ift e« felbfl, ma« ihre Beftimmtheit au«mad)t, bitfc be*

fleht nämlid) in ihrer SRegatiOität al« aufgehobener Bermitte*
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lung
;

bie Vefonberheit Bon bUfer giebt auch ihrer Unbefiimntt*

heit eine Vefonberheit, woburd) fich ©thn, SBeftn unb Sil»

ge mein beit Bon einonber unter fcheiben. ®ie VefÜmmtheit nun,

bie iljnen jufommt, ifi ihre, wie fie für fich genommen werben,

unmittelbare 33eftimmtf)eit, fo gut alo bie irgenb eines

3nhaltS, unb bebarf baljer einet Ableitung; für bie Viethobe

ifi eö gleichgültig, ob bie Vefljmmtheit als Vefiimmtheit ber

gorm ober beinhalt* genommen werbe. So fängt beswegen

in ber 2hat für bie Viethobe feine neue Sßeife bamit an, bafi

fieh bureh ba« erfle ihrer Slefultate ein 3i'baft bejlimmt habe;

fie bleibt hiermit nicht mehr noch weniger formell als Borher.

©emt ba fie bie abfplute gorm, ber fich felbfi unb illles als

Vegriff wiffenbe Vegriff iji, fo ift fein 3nhalt, ber ihr gegen*

überträte, unb fie jur einfeitigen, auferlichen goren befiimmte.

2Bie baher bie 3nhaltSlofigfeit jener Slnfänge fit nicht ju abfo*

luten Anfängen macht, fo ifi eS aber auch nicht ber 3«h«lt/

ber als folcher bie Viethobe in ben unenblichen l|3rogref Bor*

ober rücfwärts führte. Von einer ©eite ifi bie Vefiimmtheit,

welche fie fich in ihrem 3iefultate erjeugt, baS Vloment, wo*

bureh fie bie Vermittelung mit fich ifi, unb ben unmitte Iba*

ren Slnfang ju einem Vermittelten macht. 3Ibtr um*

gelehrt ifi es bie Vefiimmtheit, bureh welche fid) biefe ihre Ver*

mittelung Berläuft; fie geht bureh einen 3nbalt als bureh ein

formbares Slnbere ihrer felbfi, ju ihrem Ülnfange fo jurücf,

baf fie nieht blof benfelben aber als einen befiimmten wieber

herfieüt, fonbern baS SRefultat ifi ebenfo feljr bie aufgehobene

Vefiimmtheit, fomit auch bie SBicberherfiellung ber erfien Unbe*

flimmtheit, in welcher fie angefangen. ©iefi leifiet fie als ein

©hfiem ber Totalität. 3» biefer Veflimmung ifi fie noch

ju betrachten.

©ie Vefiimmtheit, welche Slefultat war, ifi, wie gejeigt

worben, um ber gorm ber ßinfachh«it willen, in welche fie ju*

fammengegaugen, felbfi ein neuer Slnfang; inbem er oon feinem
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»orbergthenben Durd) eben biefe Sedimmtheit unterfcßieben ifl,

fo wäljt fi cf) ba« Erfcnnen üott ,3nßalt 3U 3nb<>tt fort. SSor
1
«

Erde bedimmt fiel) bieg gortgeßen baßin, baß e« öon einfachen

©edimmtßeiten beginnt, unb bie folgenben immer reidjer unb

tonfreter werben. ®enn ba« Sdefuttat enthält feinen Anfang,

unb beffen Verlauf l>at ißn um eine neue 33efiimmtl)eit bereis

c^ert. Sa« 2111 gern eine macht bie (Srunblage au«; ber gort»

gang ifl be«wegen nicf)t al« ein gließen non einem Anbetn

ju einem Anbern jn nehmen. Ser Segriff in ber abfoluten

Sftetßobe erhält ftd) in feinem Anoeröfcßn, ba« Allgemeine in

feiner Sefonbentng, in bem Urtheile unb ber Realität
;

e« er*

hebt auf jebe ©tufe weiterer ©efiimmung bie ganje SJlaffe fei*

ne« »orßergeßenben Inhalt«, «nb »erliert burch fein bialeftifcße«

gortgehen nicht nur nicht«, noch läßt e« etwa« bahinten, fonbem

trägt alle« Erworbene mit fid)/ unb bereichert unb »erbittet

ftd) in ftd).

Siefe Erweiterung fann alö ba« SJloment be« Snßalt«

unb im Oanjen al« bie erde iprämiffe angefeßen werben; ba«

Allgemeine ifl bem Sleichthume be« ,3nßalt« mitgetheilt, un*

mittelbar in ihm erhalten. Aber ba« SBerhältnif hat auch bie

jweite, negatioe ober bialeftifcße ©eite. Sie ^Bereicherung geht

an bet Sftotßwenbigfeit be« Segriffeö fort, fte ifl oon ihm

gehalten, unb jebe Skflimmung ifl eine Steflerion in fleh- Sebe

neue ©tufe be« Außerfichgehen«, ba« bf *ft ber weitern

©eflimmung, ifl aud) ein 3>n* ftd) »gehen, unb bie größere«

Au«behnung ebenfo fehr ßößere Sntenfität. Sa«Stcid)de

ifl baßer ba« Äonlretefle unb ©ubjeftitiflc, unb ba« fleh in

bie einfachfle £iefe ^uriiefneßmenbe «Dlächtigfle unb Heber*

gteifenbfie. Sie höthflc augefcßärftede ©piße ifl bie reine

^ er fön lieh feit, bie allein burch bie abfolute Sialeftif, bie

ihre Statur ifl, ebenfo feßr Alle« in fich befaßt unb hält,

weil fte fteß junt greiflen macht, — jur Einfatßßeit, weldße bie

erde Unmittclbarfeit unb Allgemeinheit id-
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Suf biefc ©Seife tfl e«, bafi jebtr ©chritt bc« Fortgang«

im ffiSeiterbeftimnun, iubem er von bnn linbeftimmten «Infang

firf> entfernt, aud) eint 9iudannä herurtg 511 bemftlben iff,

bafi fomit ba«, wa« junädjfl al« verhieben erfd) einen mag, ba«

rüdwärtö ge^tnbt ©egtiinben bc« Snfang«, unb ba«

vorwärt« geljtnbc ©5 eiterbeflimmcn beffelben in einan*

ber fällt unb baffelbe ift. Sic SWethobe, bie fiel) hiermit in ei«

nen Ärci« fd>lingt, fann aber in einer jcitliehen (Sntwidelung

r« nicht anticipircu, bafi ber Snfang fchon al« falber ein 81b*

geleitete« fct> ; für iljn in feiner Unmittelbarfeit ift e« geniigtnb,

baff er einfache Slllgemeinheit ift. 3nfofern et -bieg ift, ^at er

feine vollfiäubige ©ebingung; unb e« brauet nicht bepreeirt ju

»erben, baf man ihn nur proviforifd) unb

gelten laffen mögt. ©Sa« mau gegen ihn Vorbringen möchte,

et»a von btn ©drranfen ber menfd)lid)en (Srfenntmfj, von

btm Srforbcrniff, el)t man an bie ©adje geljt, ba« ^nfirument

bc« grfennen« fritifd) ju untcrfuchen, — f!nb fclbfi ©orau«*

ftfeungen, bie al« fonfrete ©eftimmungen bie gotberung

ihrer ©ermittclung unb ©egrünbung mit ftch füljrcn. Sa fte

hiermit formell nid)t« vor btm Anfänge mit btf ©acht, gegen

ben fit protefliren, vorau« haben, unb vielmehr »egen bc« fern*

freiem 3 nl;altö einer Ableitung bebiirftig ftnb, fo flnb fte nur

für eitle Slnmafungen ju nehmen, bafi auf fit vielmehr al« et-

wa« Slnbcre« ju achten fei). ©ie h flbtu einen unwahren 3n*

• halt, inbem fte ba« al« cnbM) unb unwahr ©cfannte ju einem

UnitmftÖfilichcn unb Slbfoluten machen, nämlid) ein btfchränf*

tt«, al« (^orm unb 3 nftrumcnt gegen feinen 3 nh«lt

beftimmtc« l&rfennen; biefc« unwahre (Stfcnnen ifl fclbft and)

bie j5°rm, ba« ©egriinben, ba« riiefwärt« geht. — Sud) bie

©Itthobe bet ©Sal)rl)tit weif} btn Snfang al« ein Hnvollfotn«

mene«, weil er Snfang ift, aber äugltid» biefi Unvollfommcnc

überhaupt al« ein aiothwenbigc«, »eil bie SBahrljeit nur ba«

3u*ftd)«felb11<fommen bittd) bie 3tegatiVität ber Unmittelbar«
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leit ig. Sie Ungebulb, bic übet bas 85egimntte, es ^eife

Anfang, £>bjcft, ©nblidits, ober in welket $orm es fonfl ge*

nommen »erbe, nut i;inauS, unb unmittelbar ftct) im Abfoluten

begnbcn will, tjat als Grftnntnif nichts »or gef), als bas leere

SRrgatior, bas abflratte Unenblitfje
;
— ober ein gemeintes

AbfoluteS, bas ein gemeintes ig, »eil es nicht gefeßt, niri^t

erfaßt ill; erfafen läßt es geh nur bttrch bie aScrmittelung

bcs ©rlennens , non ber bas allgemeine unb Unmittelbare ein

SJtoment, bie üßabrljeit felbfl aber nut im auSgebreiteten 35er*

lauf unb im (Snbe ig. $ür bas fubjefttoe SScbürfnijj ber Un*

befanntfd)aft unb bereu ilngebulb bann »of)l eine Ueberftdßt bcS

©anjen jum 35orauS gegeben »erben, — bur$ eine Sin«

tbcilung für bie Stcgcrion, bie non bem Allgemeinen nad) ber

SBeifc bes enblichen ©rfennens bas 35efonbcre als ein 35 or»

f; a n b e n e S unb in ber 3Biffenfchaft ju ©rwartenbes angiebt.

Soch gewährt bieg mehr nic^t als ein SMlb ber 35 or Teilung;

beim ber wahrhafte Ucbergang üom Allgemeinen jurn SJcfon*

bern unb ju bem an unb für geh beflimmten ©anjen, worin

jenes erjie Allgemeine felbfl nad) feiner wahrhaften 33efiimmung

»ieber SJloment ifl, ifl jener SBeife ber ©intheilung fremb, unb

ifl allein bie 35crmittelung btr 3Biffenfd)aft felbfl.

35ermöge ber aufgejeigten 3iatur ber SDlethobe flellt gd) 4>if

SBiffenfehaft als einen in geh gefehlungentn RreiS bar, in bcf<

fen Anfang, ben einfaehen ©runb, bie aScrmittelung bas ©nbe

jurüeffehlingt; babei ig biefet Rreis ein RrtiS von greifen;

benn jebeS einjelne ©lieb, als SkfeelteS ber SJeethobe, ig bie

Stegcjion in*gch, bie, inbem ge in ben Anfang juriieflehrt , ju*

gleich ber Anfang eines neuen ©liebes ig. ©ruehgütfe biefer

.Rette gnb bie einzelnen SBiffenfchaften, beren jebe ein 85 or unb

ein 3ta<h l»ot r — ober genauer gebrochen, nur baS 35or h«t,

unb in ihrem Schluffe felbfl ihr 9ta<h jeigt.

So ig benn au<h bie l'ogil in ber abfoluten ^bee ju bie*

fer einfachen ©nheit jurüdgegangen, welche ihr Anfang igj bie
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«ine Unmittelbartcit beS ©chns, in betn juerfl alle Veflim*

mung als ausgelöfcht ober burct) bie Slbflraftion weggelafftn er*

fcheint, ifl bie burch bie Vermittelung, nämlich bie Aufhebung

bet Vermittelung ju ihrer entfpre$enben ®ltidhh«t mit fich ge*

femmene 3bee. S5ie Vtethobe ifl bet reine Vegriff, ber ftd)

nur ju ftd) ftlbfl verhält
; ffe ifl baficr bie einfache Vejie*

hung auf fid), weld>e @et>n ifl. Sber es ifl nun aud) er*

fülltet ©ehn, ber ffd) begreifenbe Vegriff, bas ©ehn

als bie tonfrete, ebenfo fdffechthin intenfioe Totalität. —
©S ifl »on biefer 3&*< jum ©bluffe nur noch bieg ju erwäh*

nen, bag in igr erftlid) bie logifcht aßiffenfdjaft ihren

eigenen Vegriff erfaßt h'at Vei bem ©ehn, bem Slnfangt ih*

rtS 3 erfcheint ihr Vegriff als ein bemfelben äugrrlicheS

SBiffen in fubjeftioer Uteflerion. 3« ber 3*>« be« abfoluten

©rfennenS aber ifl er ju ihrem eigenen 3nh fllte geworben, ©ie

ifl ftlbfl btt reine Vegriff, ber fleh jum ©egenflanbt hat, unb

ber, inbtm er ffch als ©egenflanb bie Totalität feiner Vtflirn*

mungen burdffäuft, ftth jum ©anjen feiner Realität, jum

©hfleme ber ffijiffenfchaft auSbilbet, unb bainit fchlitgt, bieg

Vegrcifen feiner felbfl ju erfaffen, fomit feine ©tcüung als 3n*

halt unb ©egenflanb aufjuhtbtn, unb btn Vegriff ber SBifftn*

fehaft ju ernennen. — Zweitens ifl bitft 3&“ nod> logifch,

ffe ifl in ben reinen ©ebanftn tingtfehloffen, bie SBiffenfchaft

nur bes göttlichen Vegriffs. $>ie fhflematifeht Ausführung ifl

jwar ftlbfl eine SHealifation, aber innerhalb btrfclben ©phärc

gehalten. Sßtil bie reine 3bee bes SrtennenS infoftrn in bie

©ubjettioität tingefd)lofftn ifl, ifl ffe 31 rieb, biefe aufjuhtbtn,

unb bie reine SBahtheit wirb als leistes Slefultat auch ber ln*

fang einet anbern ©phätt unb SEßiffenfchaft. ©itfer

Uebergang bebarf hier nur noch angebeutet ju werben.

3nbem bie 3*>« ff<h nämlich als abfolute Sinheit bes

reinen VtgriffS unb feiner Realität fe^t, fomit in bie UnmiU

telbarfeit bes ©etjns jufammennimmt , fo ifl ffe als bie Io*
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talität in biefer gorm, — Statur. — SDiefe SBeflimmung ifl

aber nicht ein ©eworbenfebn unb Uebergang, wie, nach

oben, ber fubjeftwc SBrgriff in feiner Totalität jur ßbjefti*

oität, auch ber fubjeftroe 3*» f£f jurn Seben wirb. 35ie

reine 3bee, in weither bie SBcftemmt^eit ober Siealität bc« 33e*

griffe« fetbfl jurn begriffe erhoben ifi, ifi »ielmebr abfolute SBe*

freiung, für welche feine unmittelbare sBefiimmung mehr ifl,

bie nicht ebenfo fe^r gefegt unb ber Söegriff ifl; in biefer grer»

beit ftnbet baber fein Uebergang Statt, ba« einfache Seb», ju

bem ficb bie 3bee beflimmt, bleibt ibr »ollfommcn burcbficbtig,

unb ifi ber in feiner SJeflimmung bei (leb felbfi bleibcnbe fBe*

griff. ®a« Uebergebcn ifi alfo hier Dielmebr fo ju fafen, bafj

bie 3bee ficb felbfi frei entlüft, ihrer abfolut ficbcr unb in

fleb ntbenb. Um biefer greibeit willen ifl bie gor in ihrer

ffiefiimmtbeit ebenfo fehleren frei, — bie abfolut für fleh

felbfi ohne Subjeftioität febenbe 2leufjerli<bfeit be« Staum«

unb ber 3'**- — 3nfofern biefe nur nach ber abflraften

Unmittelbarfeit be« Segn« ifl unb »om SBcwufjtfebn gefaßt

wirb, ifl fie al« bloße £>bjeftiöität unb äußerliche« Sieben
;

aber

in ber 3b<e bleibt fie an unb für ftcb bie Totalität bc« 33e*

grifft, unb bie' SBiffenfcbaft im SJerbältnifTe bc« göttlichen Sr*

tennen« jur Statur. £>iefer näcbfic Sntfcbluf ber reinen 3bee,

ficb al« äußerliche 3b« ju beflimmen, feljt ficb aber bamit nur

bie SScrmittelung, au« welcher ftcb ber ^Begriff al« freie au«

ber Sleußerlicbfeit in ftcb gegangene Srificnj emfjorbcbt, in ber

äßiffenfcbaft be« ©cifle« feine ^Befreiung burch ftcb »ollen*

bet, unb ben böcblltn begriff feiner felbfi in ber logifeben SBif*

fenfebaft, al« bem ficb begreifenben reinen ^Begriffe, frnbet.

S'Oflif. 111 .

f kVh io. ;
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3n bemfelben ©erläge ift erfchienen:

25 i* t e f tt> e cf> f e l

0 0 f 1 1) c uttl> 3 dt et
in Den 3^ten 1792 feig 1832.

• £>erau«gegeben

von

D. §. B. Ziemer.

Cölit ÄönijI. QBürtembergifcfj. unb bet freien Stabt Sranffurt 'Ptiuilegien.

@r. 8.

ffion biefem SGBerfe ffnb bi« jefct ber erfte bi« biertt SSanb

erfchienen, welche foflen

auf 23clin=^!rutfpapier 8 2l)tr.

auf 35elin = Schreibpapier 11 Shir.

©er fünfte unb frehfle (letjte) ©anb »erben fpäteflen« ju

SJtichaeli 1834 trfchtinen.

Schwerlich bürfte unfere Slteratur ein SBcrf aufjumeifen

haben, ba« geeigneter »äre, burch bie originelle ©igenthümlid)*

feit ber beiben ©ricfilrUer, unb burch bit reichhaltige SJiannig*

faltigfeit ber berührten ©egenftänbe, ba« »crfchiebcntle ^ntereffe

be« fiefer« ju fetfeln unb ihm nicht nur ba« getreufit ©ilb ber

Senfs unb Sinnc«»cife feiner aSerfaffcr, fonbern auch bie 3c‘t,

in ber fle lebten, nach allen ihren ^Richtungen in lebcnbigflcr

9lnf<hauung »orüber ju führen, ©anj befonber« wichtig aber ift

e«, bafj biefe ©riefe jugleid) ben Ittherflen Kommentar ju ben

Schriften ©oethe’«, fo »ic ju feiner ganjen £eben« = unb

Sinne«»rife liefern, inbetn er ftch »obl niemal« barüber offen*

herjiger, al« eben in biefen ©riefen au«gcfprochen hat. SBcnn
fo ber aSriefwecbfel al« Supplement ju ©oethe’« SBer*
fen betrachtet »erben fann, fo haben »ir ihn auch hmjtchtlith

be« gormat« ber lebten £)f tat) * 3lu«gabc berfelbett anjufch liegen

gefugt. _____
©eitudt bei 6cit ©cbr. U 119 er.
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